
Ausführung: Bsp. - linker Arm 

• Leg dich auf die rechte Seite 

• Winkle das obere (linke) Bein an 

(mindestens bis Hüfthöhe) und lege es auf 

eine Erhöhung (Foam Roller / Kissen o.ä.) 

• Klemme die Erhöhung ein 

• Lege den rechten Arm gestreckt vor dir 

auf den Boden 

• Reiche mit dem linken Arm darüber 

• Führe ein großes Windmühlen-Rad aus, 

für 3-5 Wiederholungen) 

• Wiederhole mit dem linken Arm 

Beobachte:  

• Ob du die Erhöhung die gesamte 

Bewegung über mit dem Knie einklemmen

kannst 

• Wo dir die Bewegung am schwersten fällt 

• Wie weit deine obere Schulter vom 

Boden entfernt bist (wenn du in die 

Rückenlage gedreht hast) 

• Ob du atmen und lächeln kannst 

Medizin für die Überkopfbeweglichkeit - 
Windmühle in Seitlage

Wichtig: (optional bei den 

Korrekturen) Filme dich immer aus zwei 

Perspektiven. Du brauchst eine Ansicht 

von vorn (frontal) und eine Ansicht von der

Seite, um alle möglichen Ausweich- 

bewegungen  zu erkennen.  

Sebastian Müller 

www.vereinfachedeintraining.com

KORREKTUR 
OVERHEAD REACH



Ausführung: Bsp. - linkes Bein 

• Starte in Rückenlage 

• Hebe beide Beine vor dir in die Höhe 

• Ziehe die Zehen zum Körper 

• Beuge so weit in der Hüfte, wie du die 

Beine noch gesteckt halten kannst (Ziel 90°

in der Hüfte gebeugt) 

• Das Becken berührt den Boden 

• Lasse aktiv das linke Bein ab und achte 

darauf, dass beide Beine gestreckt bleiben 

• Berühre mit der linken Ferse oder Wade 

den Boden 

• Hebe aktiv das linke Bein und komme 

zurück in Ausgangsstellung  

• Wiederhole das Ganze nach 3-5 

Wiederholungen mit dem rechten Bein 

Beobachte:  

• Ob du beide Beine gesteckt halten kannst

• In welcher Position der Hüfte 

(Beugewinkel) du die Beine getreckt 

halten kannst 

• Wo dir dir Bewegung am schwersten fällt 

(Beinrückseite / Bauchmuskulatur)  

• Ob du atmen und lächeln kannst 

Medizin für die Beweglichkeit der 
Körperrückseite - Aktives Beinheben

Wichtig: (optional bei den 

Korrekturen) Filme dich immer aus zwei 

Perspektiven. Du brauchst eine Ansicht 

von vorn (frontal) und eine Ansicht von der

Seite, um alle möglichen Ausweich- 

bewegungen  zu erkennen.  

Sebastian Müller 

www.vereinfachedeintraining.com
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TOE TOUCH



Ausführung: 

• Stehe etwa hüft- bis schulterbreit mit Blick

zur Wand 

• Beginne anfangs etwas weiter von der 

Wand entfernt (ca. eine Fußlänge) 

• Halte die Arme zur Seite 

• Beuge in Knie & Hüfte und gehe in die 

Hocke 

• Gehe so tief, wie du die Bewegung 

kontrollieren kannst 

• Kehre die Bewegung am tiefst möglichen 

Punkt wieder um 

Beobachte:  

• Ob du die Füße die gesamte Bewegung 

über am Boden halten kannst (Fersen 

berühren die gesamte Zeit den Boden) 

• An welcher Stelle dir die Bewegung 

schwer fällt (du das Gefühl hast nach 

hinten umzukippen 

• Wie weit du in die Hocke gehen kannst 

• Ob du dabei atmen und lächeln kannst 

Medizin für die Beweglichkeit im 
Unterkörper - Wand Kniebeuge

Wichtig: (optional bei den 

Korrekturen) Filme dich immer aus zwei 

Perspektiven. Du brauchst eine Ansicht 

von vorn (frontal) und eine Ansicht von der

Seite, um alle möglichen Ausweich- 

bewegungen  zu erkennen.  

Sebastian Müller 

www.vereinfachedeintraining.com
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Ausführung: Bsp. Oberköper linker Arm 

• Starte in Rückenlage 

• Stell dir vor deine Beine schlafen 

• Hebe den rechten Arm über Kopf 

• Reiche mit dem linken Arm über den 

Körper und versuche etwas auf der rechten

Seite zu greifen o. anzutippen 

• Aktiviere die gesamte Muskulatur im 

Oberkörper, bis zur Hüfte, als Hilfe zum 

rollen 

• Lass dich vom veränderten 

Messeschwerpunkt und Zug der 

Muskulatur auf den Bauch rollen 

• Hebe den linken Arm erneut und leite dir 

Rückwärtsbewegung ein 

• Wechsle beide Arme immer ab und 

wiederhole das Ganze auch mit dem 

Unterkörper/Beinen 

• Du könntest auch mit den Beinen starten 

(ist etwas leichter) 

Beobachte:  

• Ob du beim Rollen über den Oberkörper 

die Beine inaktiv halten kannst 

• Ob du beim Rollen über den Unterkörper 

die Arme inaktiv halten kannst 

• An welcher Stelle dir die Bewegung am 

schwersten fällt 

• Wie sich beide Seiten zueinander 

verhalten 

• Ob du dabei atmen und lächeln kannst 

Medizin für die reflexive Rumpfstabi. - Rollen 
über Unter- und Oberkörper

Wichtig: (optional bei den 

Korrekturen) Filme dich immer aus zwei 

Perspektiven. Du brauchst eine Ansicht 

von vorn (frontal) und eine Ansicht von der

Seite, um alle möglichen Ausweich- 

bewegungen  zu erkennen.  

Sebastian Müller 

www.vereinfachedeintraining.com

KORREKTUR  
CRAWLING


