GLEICHGEWICHTS TRAINING FÜR FORTGESCHRITTENE

Tests zum Feedback
Diese Tests geben dir ein Feedback ob, das Training deines Gleichgewichtes Besserung oder
keine Veränderung ergeben hat.
Bitte führe die Tests vor jedem Beginn des Trainings und nach jeder einzelnen Sektion aus.
Bei gleichem Ergebnis lege deinen Fokus auf eine andere Übung vom Gleichgewicht.

Rumpfbeuge
– Nimm einen neutralen Stand ein
– Beuge dich dich jetzt mit dem Oberkörper aus der Hüfte heraus nach vorn
versuche mit den Fingerspitzen deine Zehen zu berühren
– Führe diese Bewegung paarmal hintereinander aus um ein Gefühl für die Spannung zu bekommen
– Merke dir Bewegungsweite und Spanne

Ganzkörperrotation
– Nimm den neutralen Stand ein
– halte Arme gestreckt auf Schulterhöhe mit geschlossenen Handflächen
– Rotiere 3-mal mit dem ganzen Körper nach rechts und wieder in die Mitte
– Merke dir, wie weit Du Deinen Körper nach rechts rotieren konntest, indem du dir einen
Gegenstand suchst, auf den deine Finger am stärksten Punkt der Drehung ausgerichtet sind
– Wechsel die Seiten und führe die gleiche Bewegung aus- merke dir auch hier die Weite
Hinweis: Lass die Handflächen aneinander während der Bewegung
die Füße bleiben geschlossen dastehen

HWS Vorbeuge / Streckung
– Nimm einen neutralen Stand ein
– Beuge dich jetzt mit der HWS max. nach vorn ( Kinn auf Brust) und danach max. nach hinten
– Führe diese Bewegung paarmal hintereinander aus, um ein Gefühl für die Spannung zu bekommen
– Merke dir Bewegungsweite und Spanne

Koordination
Hand
– Richte die linke Hand mit der Handinnenfläche auf dich
– Führe mit der rechten Hand auf der linken kleine schnelle Klatscher
im gleichbleibenden Rhythmus aus für 5sec
– Schau dabei mit den Augen geradeaus
– Wechsle dann die Hände
– Vergleiche welche Hand mehr Koordinations Schwierigkeiten hatte

Fuß
– Setze den rechten Fuß etwas vor den linken Fuß
– Führe mit dem rechten Fuß auf dem Boden kleine Tappings
im gleichbleibenden Rhythmus aus für 5sec
– Schau dabei mit den Augen geradeaus
– Wechsle dann den Fuß
– Vergleiche welcher Fuß mehr Koordinations Schwierigkeiten hatte

Tandemstand
– Setze den rechten Fuß vor den linken Fuß auf eine Linie
– Lass den Kopf nach vorn gerichtet und die Augen geradeaus
– Versuche still für 15sec stehen zu bleiben
wechsele dann die Füße
Vergleiche welche Fußpositions mehr Gleichgewicht Schwierigkeiten hatte

Technik
Kniebeuge
– Nimm eine neutralen Stand ein
– Führe eine Kniebeuge durch
– Wiederhole diese Bewegung 2-4x
– Achte auf Tiefe der Kniebeuge, Wirbelsäule, und Beinachse

Ausfallschritt nach vorn
– Nimm einen großen Ausfallschritt ein, rechtes Bein vorn
– Führe einen tiefen Ausfallschritt aus
– Wechsele dann die Beine
vergleiche das Bewegungsausmaß & Stabilität zwischen den Beinpositionen

Gleichgewichtsübungen
Sensorik an Rippen / Arm / Gesicht
– Stand oder Sitz einnehmen
– Material wie Igelball/ Handtuch nutzen und
zuerst rechte Seite für 30sec stimulieren
Gesamte Tests durchführen – auf Unterschiede achten

– Material wie Igelball/Handtuch nutzen und
linke Seite für 30sec stimulieren
Gesamte Tests durchführen – auf Unterschiede achten

Entscheidung anhand der Tests, welche Seite positiv reagiert hat
(Tests werden dann im Bewegungsausmaß besser)

und diese Seite für Übungen nutzen

Kopf / Nacken Stabilisierung mit Sterndiagram
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Bringe das Chart „ Sterndiagram“ in Augenhöhe an
– Stehe im Abstand von ca. 80cm
– Richte deinen Blick auf den mittigen Buchstaben
– Bewege deinen Kopf langsam von der Mitte nach rechts und zur Mitte zurück
– Lass deinen Blick dabei still auf der Mitte
– Im Anschluss führe den Kopf von der Mitte nach links und zur Mitte zurück
– Wiederhole die Bewegungen in alle Richtungen des Sterndiagrams für jeweils 5x

Bogengänge
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Halte einen Stift im ausgestreckten Arm auf Augenhöhe
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Richte deinen Blick still auf die Stiftspitze
– Bewege deinen Kopf schnell von der Mitte nach rechts innerhlab von 0,5-1sec
– Lass deinen Blick dabei still auf der Mitte
– Komme langsam innerhalb von 5sec zurück zur Mitte – wiederhole 5x
– Im Anschluss führe den Kopf von der Mitte innerhalb von 0,5-1sec nach links
– Komme langsam innerhalb von 5sec zurück zur Mitte – wiederhole 5x

Rechtes Ohr
Horizontal rechts ( für rechten horizontalen Bogengang)
Diagonal rechts oben ( für rechten hinteren Bogengang)
Diagonal links unten ( für rechten vorderer Bogengang)

Linkes Ohr
Horizontal links ( für linken horizontalen Bogengang)
Diagonal links oben ( für linken hinteren Bogengang)
Diagonal rechts unten ( für linken vorderer Bogengang)

Wiederhole nun deine gesamten Tests und achte auf mögliche Unterschiede

Aufhebung HWS / Augen Reflex
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Halte einen Stift im ausgestreckten Arm auf Augenhöhe
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Richte deinen Blick still auf die Stiftspitze
– Bewege deinen Arm langsam von horizontal rechts nach links
– Folge der Bewegung mit Augen und HWS
– Achte darauf das Arm- Kopf- Augen eine Linie ergeben
– Wiederhole dies für 5x Bewegungen
– Wiederhole dies für die Richtungen oben nach unten
und in die beiden Diagonalen jeweils 5x pro Richtung

Makulaorgane
Wippen mit visuellem Ziel
– Bringe einen Punkt oder Buchstaben in Augenhöhe an
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Steh ca. 80cm von der Wand entfernt
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Richte deinen Blick still auf das Objekt
– Beginne aus den Sprunggelenken heraus zu wippen
– Fokussiere dabei dauerhaft das Objekt präzise & scharf
– Dauer: 30sec - 60sec
Steigerung durch höhere Geschwindigkeit, durch Aneinanderstellen der Füße

Springseil springen mit visuellem Ziel
– Bringe einen Punkt oder Buchstaben in Augenhöhe an
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Steh ca. 80cm von der Wand entfernt
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Richte deinen Blick still auf das Objekt
– Beginne mit Springseil springen
– Fokussiere dabei dauerhaft das Objekt präzise & scharf
– Dauer: 30sec- 60sec

Kniebeuge mit visuellem Ziel
– Bringe einen Punkt oder Buchstaben in Augenhöhe an
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Steh ca. 80cm von der Wand entfernt
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Richte deinen Blick still auf das Objekt
– Beginne einer Kniebeuge
– Die Bewegung nach unten sollte schnell erfolgen, nach oben langsam zurück
– Fokussiere dabei dauerhaft das Objekt präzise & scharf
– Dauer: 30sec- 60sec

Wippen mit visuellem Ziel und Seitneige
– Bringe einen Punkt oder Buchstaben in Augenhöhe an
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Steh in ca. 80cm entfernt von Wand
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Nimm deine HWS in Seitneige
– Richte deinen Blick still auf das Objekt
– Beginne aus den Sprunggelenken heraus zu wippen
– Fokussiere dabei dauerhaft das Objekt präzise & scharf
– Dauer: 30sec- 60sec

Wippen mit visuellem Ziel und Drehung
– Bringe einen Punkt oder Buchstaben in Augenhöhe an
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Steh ca. 80cm von der Wand entfernt
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Nimm deine HWS in Drehung
– Richte deinen Blick still auf das Objekt
– Beginne aus den Sprunggelenken heraus zu wippen
– Fokussiere dabei dauerhaft das Objekt präzise & scharf
– Dauer: 30sec- 60sec

Wiederhole nun deine gesamten Tests und achte auf mögliche Unterschiede

Vorwärtslaufen mit Ziel
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Halte die „Mini Karte“ mit ausgestreckten Arm vor dich
– Suche dir einen Buchstaben, den du dauerhaft fokussierst
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Beginne nach vorn zu laufen, während du den Buchstaben im Fokus behältst
– Führe dies 3x für 4-5meter aus

Vorwärtslaufen mit Ziel und Seitneige
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Halte die „Mini Karte“ mit ausgestreckten Arm vor dich
– Suche dir einen Buchstaben, den du dauerhaft fokussierst
– Zieh dein Kinn leicht und entspannt nach hinten
– Nimm eine Seitneige der HWS ein
– Beginne nach vorn zu laufen, während du den Buchstaben im Fokus behältst
– Führe dies 3x für 4-5meter aus

Wiederhole nun deine gesamten Tests und achte auf mögliche Unterschiede

Atemübung in Slow Breathing
Lateral Opener Stretch
hier für linke Seite demonstriert
– rechtes Bein leichter Ausfallschritt
– rechte Hand hält sich fest an Wand / Stuhl
– linker Arm streckst sich zur rechten Seite
– intensiv und langsam in offene Flanke atmen
– EA für 4sec, AA für 10sec durch Nase
– Wiederholen für 1min

Einbeinstand
– Nimm einen aufrechten Stand ein
– Wirbelsäule ist gestreckt
– Kinn leicht und entspannt nach hinten nehmen
– Stehe nun nur auf einen Bein für 15sec

Führe dabei...
...die HWS von rechts nach links:
		

...die HWS in Seitneige von rechts nach links:

Schließe dabei beide Augen:
			

Führe dabei die Augen von rechts nach links:

Für Fragen darfst du mich gern kontaktieren über info@kieferwissen.de oder dich über
Für Fragen darfst du mich gern

persönliche Behandlungen / weitere Online Kurse informieren auf www.kieferwissen.de

persönliche Behandlungen / we

Youtube: http://bit.ly/2MKvUS4
Podcast: https://apple.co/305RSCD
Instagram: http://bit.ly/2RaYyNj
Deine Physiotherapeutin Stefanie

Youtube: http://bit.ly/2MKvUS4

Podcast: https://apple.co/305R

Instagram: http://bit.ly/2RaYyN

Deine Physiotherapeutin S

