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Vorbereitung und 
Equipment

• Die Übungen werden 
ausgeführt mit dem 
Redondo Ball touch 18 cm 
in grau von Togu. 
Erhältlich direkt bei Togu 
oder z.B. über amazon.de

• Der Ball sollte nicht voll 
aufgeblasen werden, 
sondern so, dass er sich 
noch deutlich verformen 
und sich somit den 
Konturen der Wirbelsäule 
und des Beckens 
anpassen kann.

http://amazon.de


Setzen Sie sich mit aufgestellten Füßen auf eine 
Gymnastikmatte. Der Ball wird so weit unten wie 
möglich auf die Mitte des Beckens geschoben.

Becken-Übung Schritt 1



Legen Sie sich langsam nach hinten auf 
den Ball ab. Schieben Sie sich dann mit 
Hilfe der Füße ein paar Zentimeter nach 

oben zum Kopfende der Matte bis der Ball 
genau mittig auf dem Becken liegt. Das 

Becken sollte neutral sein, also weder ins 
Hohlkreuz noch in den Rundrücken kippen. 

Der Ball liegt auf der Mitte des Beckens 
NICHT auf der Lendenwirbelsäule!

Becken-Übung Schritt 2



Bleiben Sie nun mindestens 2 Minuten entspannt liegen. Der 
Schlüssel zum Erfolg ist absolut passiv zu bleiben und sich voll 
darauf zu konzentrieren, bewusst loszulassen. Atmen Sie ruhig 
in den Bauch und lassen Sie den Atem immer ruhiger und tiefer 
werden während Sie mehr und mehr loslassen und entspannen. 
Es kann anfangs manchmal etwas Ziehen oder Druck entstehen. 
Das ist in Ordnung. Sollten starke Schmerzen auftreten brechen 
Sie ab und fragen Sie Ihren Arthropraktik-Therapeuten um Rat.



Lösen Sie nun vorsichtig die Füße vom Boden und lassen Sie die Knie dann 
langsam Richtung Brustkorb sinken. Die Knie öffnen sich dabei etwas nach 

außen. Bleiben Sie auch hier weitgehend passiv. Die Beine sinken ganz von allein 
ohne Ziehen zur Brust allein dadurch, dass der Ball das Becken hebt. Entspannen 
Sie auch hier komplett und lassen Sie allein das Gewicht der Beine und den Ball 
für sich arbeiten. Atmen Sie ruhig und tief. Verweilen Sie auch hier mindestens 2 

Minuten und nehmen Sie danach vorsichtig den Ball zur Seite oder rollen Sie sich 
vom Ball herunter.

Becken-Übung Schritt 3



Setzen Sie sich mit 
aufgestellten Füßen auf 
eine Gymnastikmatte.

Legen Sie den Ball genau 
mittig auf den rundesten 
Teil der Brustwirbelsäule 

zwischen die 
Schulterblätter. 

Brustwirbelsäulen-Übung Schritt 1



Rollen Sie sich nach hinten ab bis Sie auf dem Ball 
ruhen. Legen Sie den Kopf auf ein Kissen. Verweilen 
Sie wieder mindestens 2 Minuten, atmen Sie tief und 

lassen Sie bewusst los.

Brustwirbelsäulen-Übung Schritt 2



Führen Sie die Arme dann langsam und fließend über 
die Seiten nach oben und halten Sie noch einen 

Moment mit den Armen über dem Kopf.
Rollen Sie dann vorsichtig vom Ball herunter oder 

nehmen ihn heraus.

Brustwirbelsäulen-Übung Schritt 3



Legen Sie den Ball nun mittig unter die Kurve der 
Halswirbelsäule. Die Nase sollte möglichst gerade zur 

Decke zeigen. Verweilen Sie wieder mindestens 2 
Minuten, atmen Sie tief  lassen Sie bewusst los und 

entspannen Sie den ganzen Körper.

Halswirbelsäulen-Übung


