
Übung 1 – Nackenmuskel 
dehnen – mit beiden Händen 
den Kopf nach vorne ziehen, 
sodass das Kinn die Brust be-
rührt, ca. 30 sec. halten.

Übung 2 – Halsmuskel deh-
nen – mit einer Hand seitlich 
über den Kopf greifen und ihn 
zur Seite ziehen, die gegenü-
berliegende Schulter dabei un-
ten lassen, bzw. mit der ande-
ren Hand nach unten drücken, 
ca. 30 sec. halten.

Übung 3 – Schulter Beweg-
lichkeit – mit beiden Armen 
unter die Achseln greifen und 
Schulterkreisen, weite Kreise 
nach vorne und dann auch zu-
rück, je Richtung ca. 30 sec.

Übung 4 – Becken Beweg-
lichkeit – mit beiden Armen 
seitlich zum Becken greifen und 
Beckenkreisen, weite Kreise 
nach links und nach rechts, 
und dabei aber den Oberkör-
per aufrecht und stabil halten, 
sodass die Bewegung nur aus 
dem Becken kommt, je Richtung 
ca. 30 sec.

Übung 5a – mittelbreiter 
Grätschstand, mit beiden Hän-
den vorne zum Boden greifen, 
und wieder aufrichten – wenn 
es geht mit durchgestreckten 
Beinen – ca. 20 bis 30 Wie-
derholungen.

Übung 5b - mittelbreiter 
Grätschstand, mit beiden Hän-
den nun hinten zu den Fersen 
greifen, und wieder aufrichten 
- ca. 20 bis 30 Wiederho-
lungen.

Übung 6 – „Baum im Wind“ 
– beide Arme über den Kopf 
ausstrecken, und den Oberkör-
per seitlich auf die eine und die 
andere Seite beugen - ca. 20 
bis 30 Wiederholungen.

Übung 7 – „Blank“ – Lie-
gestützstellung, und auf den 
abgewinkelten Unterarmen ab-
stützen, ca. 1 min halten  und 
dabei den Körper anspannen, 
und gestreckt halten.

Übung 8a – Rumpf Stabili-
tät – Hinknien und mit beiden 
Armen am Boden abstützen, 
nun die rechte Hand und den 
linken Fuß austrecken, und den 
ganzen Körper anspannen, so-
dass er sich wie ein gerades 
Brett von den Fingerspitzen bis 
zu den Zehen anfühlt, ca.1 min. 
halten und dann abwechseln.

Übung 8b – Variante – Hin-
knien und mit beiden Armen 
am Boden abstützen, nun die 
rechte Hand und den linken 
Fuß abwechselnd austrecken 
und wieder zusammenziehen, 
dabei beim Ausstrecken  nach 
vorne schauen bzw. den Kopf 
beim Zusammenziehen einzie-
hen, ca. 20 bis 30 Wiederho-
lungen, und dann mit gegen-
gleichem Arm und Bein.

Übung 9a – Lenden und 
Kreuz Stabilität – auf dem Rü-
cken liegen und beide Beine 
anwinkeln, dann in die Brücke 
hochgehen, sodass nur mehr 
die Schultern aufliegen, Po an-
spannen und möglichst hoch 
ca. 30 bis 45 sec. halten.

Übung 9b – Variante - auf 
dem Rücken liegen und beide 
Beine anwinkeln, dann in die 
Brücke hochgehen, Po anspan-
nen und möglichst hoch halten, 
nun aber das rechte Bein ca. 
30 bis 45 sec. gerade ausstre-
cken, danach mit dem linken 
Bein wiederholen.

Übung 10a – „Für das Kreuz“ 
– auf alle Vieren hinknien, und 
das Kreuz durchhängen lassen, 
wie eine Hängebrücke, dabei 
mit dem Kopf nach vorne schau-
en,  ca. 20 sec. lang.

Übung 10b – Fortsetzung - 
auf alle Vieren knieend bleiben, 
jetzt aber das Kreuz möglichst 
weit nach oben drücken, und 
den Kopf einziehen, ca. 20 
sec. einen Katzenbuckel ma-
chen.

Übung 10c – Abschluss – nun 
mit dem Po nach hinten auf die 
Fersen setzen, gleichzeitig mit 
beiden Armen weit nach vorne 
greifen, und so ca. 1 min. lang 
liegen bleiben. Übung 10a, 
10b und 10c ca. 3 bis 5 mal 
wiederholen.

(Ski) Gymnastik mit SAGI
Liebe Mitglieder!
Damit ihr in der jetzigen Zeit auch fit bleibt, möchte ich euch ein paar Übungen geben, um euren Körper gegen Verspannungen beim Home Office zu bewahren, bzw. um zu Hause ein 
bisschen Abwechslung und Fitness in den Alltag zu bringen.Die Übungen dauern so ca. 10 bis 15 Minuten – schaltet vielleicht auch eure Lieblingsmusik dazu ein!
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„Ich wünsche euch viel Spaß 
mit den Übungen – haltet 
durch und bleibt gesund!“  

Euer SAGI


