
 

WOW - Workout Of the Week 
 

Diese Woche trainiert Sören Winter mit euch - ganz viel Spaß! 

Beachte:  

Mache immer nur so viele Wiederholungen wie du schaffen kannst. Unsere Vorgaben sind als 

Orientierung gedacht. 

Führe die Bewegungen immer nur in einem für dich schmerzfreien Bewegungsbereich durch! 

 

1. Hundred 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Rückenlage hin 

 Hebe die Beine im 90° Winkel an 

 Hebe zusätzlich den Oberkörper von der Matte ab 

 Halte die Arme ausgestreckt neben deinem Körper in der Luft 

Übungsdurchführung 

 Pumpe/Bewege deine Arme kräftig hoch und runter während du Stabilität hältst 

 Atme jeweils für 5 Schläge deiner Arme ein und für 5 Schläge aus 

Wiederholungsanzahl 

 5 Wiederholungen (Ein-/Ausatmung), 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 



 
 

2. Half Roll Down 

Ausgangsposition 

 Rolle dich von der vorherigen Position in den Sitz, indem du mit den Händen in den Kniekehlen 

greifst und die Knie Richtung Oberkörper ziehst  

 Positioniere nun die Füße am Boden 

 Halte die Hände an der Rückseite deiner Oberschenkel  

 Nimm die Beine dabei dich zusammen 

Übungsdurchführung 

 Atme tief ein und rolle dich langsam zurück bis beide Arme gestreckt sind 

 Atme tief aus während du dich durch bewusstes Aufrollen Wirbel für Wirbel aufrichtest 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Single Leg Circles 

Ausgangsposition 

 Rolle dich aus der vorherigen Position in die Rückenlage 

 Stelle beide Beine in hüftbreiter Position auf 

 Lege deine Arme neben dem Körper locker ab 

 Strecke nun ein Bein lang nach oben aus in Richtung Decke 

Übungsdurchführung 

 Bewege das gestreckte Bein Richtung gegenüberliegende Schulter und mit einer großen 

Kreisbewegung über die Seite zur Mitte zurück  

 Wenn du das Bein wechselst, beuge das Bein und zieh das Knie in Richtung deines Bauchnabels 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Rolling like a Ball 

Ausgangsposition 

 Ziehe aus der vorherigen Position deine Beine in Richtung Bauchnabel und rolle dich mit etwas 

Schwung in eine sitzende Position 

 Greife mit beiden Händen an die Rückseiten deiner Oberschenkel 

 Hebe die Füße ein Stück vom Boden ab und balanciere erstmal in dieser Position 

Übungsdurchführung 

 Nachdem du für ein paar Atemzüge die Balance gehalten hast, rollst du dich als kleines Paket 

nach hinten auf die Matte und mit etwas Schwung wieder nach oben zurück in den Sitz 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.  Scissors 

Ausgangsposition 

 Aus der vorherigen zusammengerollten Position kannst du nun in Rückenlage liegen bleiben 

 Ziehe beide Knie Richtung deines Bauchnabels 

 Löse nun deinen Oberkörper von der Unterlage, sodass die Schulterblätter keinen Kontakt mehr 

zum Boden haben 

 Umgreife ein Knie mit beiden Händen, die Ellenbogen zeigen dabei nach außen 

 Strecke das andere Bein mit etwas mehr als 45° Grad nach vorne lang aus 

Übungsdurchführung 

 Ziehe jeweils das angewinkelte Bein in Richtung Rumpfmitte, während dein Oberkörper 

weiterhin von der Matte abgehoben bleibt 

 Wechsel die Beine kontinuierlich  

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Wiederholungen 

 

 

 

 

 



 
 

6.  Lower Lift 

Ausgangsposition 

 Lege dich aus der vorherigen Position in die Rückenlage 

 Hebe nun beide Beine etwas mehr als rechtwinklig in die Luft 

Übungsdurchführung 

 Während ein Bein in dieser Position gehalten wird, tippst du mit dem jeweils anderen Fuß einmal 

Richtung Matte und hebst das Bein in die Ausgangsstellung zurück nach oben  

 Beinwechsel 

 Achte während der gesamten Übung darauf, dass du deinen unteren Rücken kräftig in die 

Unterlage drückst 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Wiederholungen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Criss Cross 

Ausgangsposition 

 Bleibe in Rückenlage liegen 

 Hebe beide Beine im rechten Winkel an 

Übungsdurchführung 

 Hebe deinen Kopf von der Unterlage und verschränke beide Hände in deinem Nacken 

 Drehe deinen Oberkörper nach rechts auf, mit dem linken Ellenbogen in Richtung deines rechten 

Knies 

 Gleichzeitig streckst du dein linkes Bein lang aus 

 Achte während der gesamten Übung darauf, dass du deinen unteren Rücken in die Unterlage 

drückst 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Toe Reach 

Ausgangsposition 

 Komme aus der vorherigen Position in den Langsitz 

 Richte deine Wirbelsäule mit der Einatmung auf 

 Halte die Arme lang ausgestreckt vor dir 

 Ziehe die Zehenspitzen leicht zu dir heran 

Übungsdurchführung 

 Neige dich langsam Stück für Stück mit dem Oberkörper nach vorne mit den Fingerspitzen 

Richtung Füße 

 Achte darauf, dass sich die Knie nicht vom Boden lösen 

Wiederholungsanzahl 

 20-30 Sekunden, 2-3 Durchgänge/Sätze  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Saw 

Ausgangsposition 

 Bleibe weiterhin in der Langsitz-Position sitzen 

 Die Beine sind hüftbreit geöffnet und die Zehenspitzen leicht angezogen 

 Strecke die Arme weit zur Seite aus, die Handflächen Richtung Boden zeigend 

Übungsdurchführung 

 Verlängere deine Wirbelsäule mit der Einatmung nach oben und ziehe die Schulterblätter nach 

hinten und unten  

 Drehe dich mit dem gesamten Oberkörper leicht zur rechten Seite auf ohne an Größe zu 

verlieren 

 Mit der Ausatmung neigst du dich nach vorne und ziehst diagonal mit dem linken Arm in 

Richtung deines rechten Fußes  

 Ziehe gleichzeitig die Arme aktiv in entgegengesetzte Richtungen, also gedanklich auseinander  

Wiederholungsanzahl 

 3-4 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

   

Geschafft!  


