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予へ、 Ge的te鮒lleten k5州en die肌胎rschiedIichen Bei叩Si軸en bei den肋ungen (S. Z. B章

Ubungskompl飲1 a所der re融那Se韓e) nacheinander e幽ehmen, Ohne

die Armhal血腫g Verandem肌寄鵬的de zu H鵬nehmen zu m鵬Sen
Dies e出る寄t die輔ens脆t zus艶鵬h, Nebe画er Bela軸ngsdauer und

der Pansengest都t肌g 8競sCheidet vor a鵬珊鵬Au§醐圃gS叩al樹

鵬r die潮「ku喝d総両軸調9S艇漉鯵. D撚膿胸50聴肌Sie

ei鵬k膿鵬k馳Du雨軸圃g臣e鵬n押し
紬g8Z靭帥

B細e v〔博強調削g

軽部,脱出始れge融e
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守田〇 ・出

虞直cken an der W雪肌d

Bei叩osi置ioneれ

心細s値h晴れg

・ Langsitz(S. B冊1)

・ Ges邪, RHcken und Kopf ber軸ren die Wand.

・ Langsitz, ein Bein im K両egeienk gestreckt angehoben (S. Bild 2)

・ Die foigenden Arm‑ und Beinpositionen同men beiiebig kombi‑

. gebeugte Beine, FuBsohien aneinande「 (S, BiId 3)

nie巾Werden,

. Hurdensitz, NachziehbeinfuB vor dem K6rper (S. B=d 4)
・ ein Bein gest「eckt, das andere gebeugt und se剛Ch aufgesteIlt

Armha l山ngen

(S, B=d 5)

・ hinterdem Kopfverschrankt (S. Bilder l bis 3)

. Schneidersitz (S, B囲6)

・ Seiト(S, Bild 4) oder Hochhaite (S. Biid 5 und 6)

. beide Beine aufgesteIlt (S. B冊auf de川nken Seite)

Blick zur WanIl
関りれgen
・ Langsitz, F皿e und H為nde beruhren dieWand (S" B冊1)・
・ Hurdensitz, SchwungbeinfuB und H為nde an derWand; der Unter‑

SChenkeI des Nachziehbeins kam nach vom (S. BiId 2) oder nach
hinten zeigen (S. Biid 4).
・ Gratschsitz vor der Wand, H為nde (uber Kopfh6he!) und FUBe be‑

ruhren die Wand (S, BiId 3).

ト

36匡鮎肥弛u掴師範臣制酸軸e雪鵬e嫡閻醒

帥ckem‑ uI

d Gesall胸臆叩mg

帥山的en
. BauchIage

bei maximai gestrecktem Ktirper mit beiden H各nden

gegen dieWand dr軸cken (S. B冊1a) ode「 mit den Handen nach
Oben wandem (S. B胴1b).
● Wie zuvo「; eine Hand im Nacken (S. BiId 2a), ggf. zusatzlich ein令

Bein gestreckt anheben (S. BiId 2b),
● Bauchlage

Obe「k6rper angehoben, H各nde beruhren die Wand,

die angehobenen, geStreckten Beine gr急tschen und sc輔eBen

(S. Bild 3).

Beime gescI110SSen

帆細れ聾eれ
●剛ckeniage

Beine geg略tscIlt

帥州臼eれ
Arme iiegen eng am K6rpe「 Ges邪und die ge‑

StreCkten Beine beruhren die Wand (S, B=d 「),
● Wie zuvor; den Oberk6rper aufrichten, mit beiden H為nden seit‑

Iich der Beine die Wand beruhren und langsam nach oben und
Wieder zur曲ckwandem (S, BiId 2).

● Ruckenlage,A「me i= SejthaIte, Ges邪und wejt gegr為tschte, ge‑

StreCkte Beine berHhren die Wand (S. Biid 3),
. Wie zuvor; de= Oberk6rper aufrichten, mit beiden H為nden zwj‑

SChen den Beinen die Wand beruhren und Iangsam nach oben
und wieder zuruckwandem (S. Biid 4).

十
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Scheinenwischer
Aus簡h関れ9
・ Riickeniage, Arme in Seithalte, Ges邪und gestreckte Beine

beruhren clie Wand.
. Aus dieser Position die gest「eckten Beine iangsam (!) zur

Seite neigen. Kurz bevor die FuBe den Boden beruhren, die
Richtung wechseln帆d zur anderen Seite

Wischen

"

田r田cke

帥IIngen
・ Schuiterstutz, FuBe an de「 Wand anste=en, die Hande seiト
Iich des K6rpers abiegen und die H皿e anheben, bis Ober‑

k6rper und Oberschenkel senkrecht und die Unterschenkei
WaagreCht zum Boden sind (S, B=d 「)〇

・ Wie zuvor dabei die Sprunggeienke strecken …d beugen (in
den

Zehenstand

drucken; S. B=d 2),

. Wie zuvo「; ein Bei掴aCh oben (S, Biid 3a), Zur Seite (S. Biid

3b〉 oder nach hinten (S, Bild 3c) strecke[・

・ Arme hinter dem Kopf verschr為nkt, Schuiterstutz mit FuBen

an de「 Wand, Aus diese「 Position die H皿e absenken und
Wjeder st「ecken (S, B冊er 4a und 4b).

寄each置e
● Bei heilen W差nden soilten die Ubungen mit Socken

ausgefuh巾Werden. Aitema節v kann eine巾rnma廿e vor

der Wand aufgeste冊werden, um keine FuBab伽cke

an dieser zu hinterlassen,

ト
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直触艶聞観聞㊥鶴間の輔醍

F曲Ile an der Waml

Ub州geれ
・ Liegestutzposition, F0Be auf Schuiterhche an der Wand

軍ミ

● Die Position statisch halten (S. B胴1) oder …
‑ Liegestutze du「Chf師「en (S, BiId 2).
‑ Wechseiseitig ein Bein anziehen ‑ Se輔Ch (imitation de「 Hur‑

den‑Nachziehbeinbewegung; S. Biid 3a) ode「 ge「adiinig Rich‑

tung Oberkerper (S, BiId 3b).
‑ einenArm (S. B潤4a) oder ein Bein abheben (S, Bild 4b).
‑ die Beine erst beugen und das Ges邪(ahniich der

Katzenbu‑

Ckei‑Position) nach oben fuhren (S, B=d 5a). Aus dieser Position
den Kopf m6glichst flach uber dem Boden nach vome fuhren
(S. Biid 5b), AnschiieBend in eine HohIkreuzposition begeben
(,灼bra

aus dem Ybga) und dte Ubung wiede「hoien.

膿eacIlte

・ Achten Sie darauf, dass das Ges邪nicht angehoben ode「
abgesenkt wi「d (K6rpe「 bild挟eine Ljnie,〉,

電e萱①離農a電珊e噛ktra軸師範租鋼帯

>
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T十aining an de「 Wand

Han回staれdwam億em

A面s簡轟剛れg
・ Aus de「 LiegestUtzposition sch皿Weise in den Handstand wan‑
dern: Bei m6glichst gestrecktem K6rper mit den H各nden Rich‑

tung Wand stutzein und mit den FuBen nach oben wandern (S.
B潤er l und 2).

Beacllt馨

. Die Ubung z肌為Chst mit H鵬s脚ung durch輔ren.
● Aus Sicherheitsgr軸den soIIte die Ubung stets auf eine「

巾mma廿e ausgef軸rt we「den.

Unte輪m

un回Haれds重軸z

軌州geれ
・ Unterarm‑ (S. B皿e「 「 bis 3) ode「 Handstutz (S, B胴4), F鵬e an
derWand (K6rpe「 bildet eine Linie), de「 freie Arm wird auf H皿

h6he abgestdtzt.
・ Die Position statisch halten (S. Biid l) oder …

‑das untere Bein im Knie‑ und H皿gelenk beugen und zur

Brust fuhren (S, BiId 2).
‑ das obere Bein gestreckt abspreizen (S, B=d 3)・
‑ die H皿e absenken und anheben (S, Bild 4),

・ Achten Sie darauf, dass die H掘e nicht nach vo「ne
hinten ausweicht und dass sich der Kopf stets in Ver略nge‑

rung der Wi「belsaule befindet.
. Damit鵬Athieten sich selbst korrigie「en k6nnen, die

Ubung (fa=s m6g軸) in einem F軸essraum mit Spjegeト
Wand durch穂hren ,

■

