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KRAFTPAUSEN MIT DEM ELASTIKBAND
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
ZU DEN KRAFTPAUSEN
• Warum Kraftübungen mit dem
Elastikband? Das Elastikband ist ein
praktisches Hilfsmittel, das die volle
Konzentration auf die Bewegungen
und eine bewusste Atmung unterstützt.
So wird sichergestellt, dass die
Übungen ohne Schwung, dafür aber
mit Kraft und kontrollierten
Bewegungen ausgeführt werden.
• Starten Sie mit einer kurzen
Aufwärmphase von mindestens 5
Minuten. Diese Warm-Up-Zeit ist
notwendig, damit Ihr Körper sich
behutsam auf die vor ihm liegende
Aktivität vorbereiten kann. Sie können
z.B. auf der Stelle gehen oder joggen,
um Ihren Körper in Schwung zu
bringen.
• Sie können zwischen zwei möglichen
Atemtechniken wählen. Entweder
konzentrieren Sie sich bei den Übungen
auf ein gleichmäßiges Ein- und
Ausatmen oder Sie atmen jeweils bei
der Anspannung, also bei der
Kontraktion der Muskeln, aus und bei
der Entspannung wieder ein. Vor allem
ist es aber wichtig, dass Sie nie die
Luft anhalten.
• Führen Sie je nach Ausdauer und
möglichem Zeitrahmen jede der
Kraftübungen mehrere Male
hintereinander durch.
• Schließen Sie die Kraftpausen immer
mit einem Stretching ab, denn es ist
wichtig, dass die Muskulatur nach
erfolgter Belastung gedehnt und
entspannt wird. Wählen Sie hierzu
Dehnübungen aus dem Programm der
Stretchpausen aus!

1)
Ausgangsposition:
Fassen Sie das Elastikband an beiden
Seiten • Stellen Sie nun die Beine mittig
auf das Band • Die Füße stehen parallel
in Hüftbreite auseinander, die Knie
sind leicht gebeugt • Der Oberkörper
ist gerade • Fassen Sie das Elastikband
schon in der Ausgangsstellung so kurz,
dass bei hängenden Armen eine
deutliche Zugspannung spürbar ist.
Kraftübung:
Heben und senken Sie nun beide
Schultern mehrmals hintereinander •
Die Arme bleiben dabei die ganze Zeit
über gestreckt. Die Aktivität liegt nur
in der Schultermuskulatur.
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2)
Ausgangsposition:
Imitation Bogenschießen • Stellen Sie
sich mit leicht gebeugten Knien und
hüftbreit gespreizten Beinen aufrecht
hin • Dabei halten Sie den einen Arm
gestreckt mit der Mitte des
Elastikbandes nach vorne und die Hand
des Zugarmes greift die beiden Seiten
des Bandes so, dass man schon in der
Ausgangsstellung eine Zugspannung
spürt.
Kraftübung:
Der Zugarm wird mit hohem Ellbogen
weit zurückgezogen, ohne dass die
Arme gesenkt werden • Dann
Seitenwechsel.

3)
Ausgangsposition:
Stellen Sie sich mit leicht gebeugten
Knien und hüftbreit gespreizten Beinen
aufrecht hin • Das Elastikband wird
mit beiden Händen gefasst und
schulterbreit hoch über den Kopf
gehalten (ggf. kann man das Band
auch doppelt legen).
Kraftübung:
Das Band wird durch Auseinanderziehen und Beugen beider Ellbogen
eng am Hinterkopf vorbeigezogen •
Achten Sie darauf, dass Sie bei der
Übung nicht ins
Hohlkreuz gehen, sondern in einer
aufrechten, geraden Haltung bleiben.
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4)
Ausgangsposition:
Stellen Sie beide Füße mittig auf das
Band • Die Füße stehen parallel in
Hüftbreite auseinander • Fassen Sie
das Elastikband ungefähr in Kniehöhe
• Beugen Sie nun den Oberkörper
gerade nach vorne, bis er parallel zum
Boden ist • Blick nach unten richten •
Hals lockern. Knie sind leicht gebeugt,
der Bauch ist angespannt.
Kraftübung:
Ziehen Sie nun die Bänder nach oben,
als ob diese von Ihren Ellbogen
Richtung Decke gezogen werden
würden • Aber Vorsicht: Holen Sie
keinen Schwung aus dem Rücken!
Führen Sie nur kontrollierte
Bewegungen mit Kraft aus!

5)
Ausgangsposition:
Stellen Sie beide Füße mittig auf das
Band • Die Füße sind leicht geöffnet,
die Beine etwas gebeugt • Nehmen
Sie die Enden des Elastikbandes in
beide Hände, führen Sie die Ellenbogen
aneinander und nehmen Sie die Arme
vors Gesicht.
Kraftübung:
Führen Sie nun die Arme in kleinen
kontrollierten Bewegungen in Richtung
Decke, so dass das Band weiter
gespannt wird • Die Arme werden
dabei weiterhin zusammengehalten
Rücken und Bauch bleiben fest.
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6)
Ausgangsposition:
Stellen Sie beide Füße mittig auf das
Band • Die Füße stehen parallel in
Hüftbreite auseinander, die Knie sind
leicht gebeugt • Der Oberkörper ist
gerade • Greifen Sie die Bandenden
so, dass die Handrücken nach unten
zeigen und dass das Band leicht
gestrafft ist.
Kraftübung:
Ziehen Sie beide Unterarme gegen den
Widerstand zu den Oberarmen heran
• Achten Sie darauf, dass sich wirklich
nur die Unterarme bewegen • Die
Ellbogen werden dicht am Körper fixiert,
die Bauchmuskeln dabei angespannt
und die Schulterblätter nach unten
gezogen.

7)
Ausgangsposition:
Machen Sie einen Ausfallschritt mit
dem linken Bein nach vorne • Der
Oberkörper bleibt in sich gerade, wird
aber in dieser geraden Position leicht
zum Boden gesenkt • Halten
Sie die beiden Enden des TheraBandes mit der rechten Hand und
stellen Sie sich mit dem rechten Fuß
nun in die Schlaufe des Bandes • Der
Ellbogen ist gebeugt, zieht dabei schon
stark Richtung Decke.
Kraftübung:
Strecken Sie nun den rechten
Unterarm gegen die Schwerkraft aus,
so dass der ganze Arm gestreckt nach
hinten zeigt und beugen Sie ihn dann
wieder • Lassen Sie nur den Trizeps
arbeiten • Danach Seitenwechsel.
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8)
Ausgangsposition:
Stellen Sie beide Füße mittig auf das
Band • Die Füße stehen parallel in
Hüftbreite auseinander, die Knie sind
leicht gebeugt • Der Oberkörper ist
gerade • Greifen Sie die Bandenden
so, dass die Handrücken nach oben
zeigen, die Arme hängen locker
herunter.
Kraftübung:
Heben Sie nun beide Arme fast
durchgestreckt bis auf die Waagerechte
an, dadurch wird das Band gestrafft •
Achten Sie darauf, dass die Schultern
nicht nach oben gezogen werden,
sondern ruhig in der Ausgangsposition
bleiben • Bauch und Rücken sind ganz
fest und stabil!

9)
Ausgangsposition:
Knoten Sie das Elastik-Band und
steigen Sie mit beiden Beinen hinein
• Belassen Sie das Band an seiner
Position kurz über den Knöcheln, die
Knie sind leicht gebeugt • Der Körper
ist gerade, der Bauch angespannt.
Kraftübung:
Strecken Sie nun ein Bein in kleinen
Bewegungen heraus zur Seite nach
oben • Achten Sie darauf, dass der
Körper dabei in seiner aufrechten
Position bleibt und nicht zur Seite
wegkippt • Zur besseren Stabilität
können Sie sich bei der Übung an
einem Stuhl festhalten • Danach
Seitenwechsel.
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10)
Ausgangsposition:
Knoten Sie das Elastik-Band und
steigen Sie mit beiden Beinen so hinein,
dass es über Ihren Knöcheln sitzt •
Die Knie sind leicht gebeugt • Stemmen
Sie die Hände in die Taille oder suchen
Sie Halt an einem Stuhl.
Kraftübung:
Strecken Sie nun mit geradem Rücken
das eine Bein mehrere Male aus der
Gesäßmuskulatur nach hinten hinaus,
aber ohne Schwung, nur mit Kraft •
Danach Seitenwechsel.

11)
Ausgangsposition:
Steigen Sie mit dem einen Bein mittig
auf das Elastik-Band und halten dieses
mit beiden Händen straff fest • Steigen
Sie nun mit dem anderen Fuß in
geflexter Stellung (Zehenspitzen zum
Körper heranziehen) in die eine
Bandseite.
Kraftübung:
Heben Sie nun das Bein mit dem
geflexten, nach außen gedrehten Fuß
einige Zentimeter nach oben, so dass
die Innenseiten der Oberschenkel
aktiviert werden • Danach
Seitenwechsel.
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STRETCHPAUSEN
HINWEISE ZUM DEHNEN

• Die meisten der Dehnübungen
können in zwei Varianten ausgeführt
werden: Die eine Möglichkeit besteht
darin, die Pausen im Sitzen
durchzuführen. Dabei ist es wichtig,
dass Sie in aufrechter Sitzhaltung
bleiben. Alternativ können viele der
Übungen auch im Stehen durchgeführt
werden. Achten Sie dann darauf, dass
Sie in gerader Haltung stehen,
der Bauch fest angespannt ist und die
Knie leicht gebeugt sind. Wenn eine
Übung also sitzend oder stehend
durchzuführen ist, so entscheiden Sie,
was Ihnen besser gefällt oder welche
Übungsform Sie besser in Ihren
Arbeitsalltag integrieren können.

12)
Stellen Sie sich mit leicht gebeugten
Knien aufrecht hin • Die Füße stehen
parallel in Hüftbreite auseinander, der
Bauch ist fest angespannt •
Neigen Sie Ihren Kopf behutsam zur
rechten Seite • Bleiben Sie eine Weile
in dieser Haltung und spüren Sie dabei
das Dehngefühl in der seitlichen
Halsmuskulatur • Atmen Sie ruhig
weiter und lassen Sie die Schultern
tief! • Danach Seitenwechsel • (Übung
im Sitzen oder Stehen.)

• Atmen Sie bei den Übungen
gleichmäßig weiter und konzentrieren
Sie sich auf die Atmung. Halten Sie
nie die Luft an!
• Halten Sie die Dehnungen zwischen
15 und 30 Sekunden lang in der
Endposition. Wippen Sie nicht nach!
Steigern Sie nach und nach die
Haltezeiten.
• Wählen Sie sich aus dem StretchPausen- Programm Ihre persönlichen
Übungen aus. Beginnen Sie mit einer
oder zwei Übungen täglich und nehmen
Sie allmählich mehr hinzu. Je nach
möglichem Zeitrahmen können Sie die
Übungen auch mehrere Male
hintereinander durchführen.
• Die Dehnungen sollten immer spürbar
sein, aber nie schmerzen. Sollten Sie
also Schmerzen wahrnehmen, so
nehmen Sie wieder ein wenig von der
Dehnung zurück.
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13)
Begeben Sie sich wieder in die
Ausgangsposition • Die Füße stehen
parallel in Hüftbreite auseinander, die
Knie sind leicht gebeugt, der Bauch
ist angespannt • Lassen Sie nun das
Kinn langsam zur Brust sinken, bis
dass Sie eine leichte Dehnung im
Nacken und im oberen Bereich des
Rückens spüren • Konzentrieren Sie
sich auf das Dehngefühl und Ihre
ruhige Atmung! • (Übung im Sitzen
oder Stehen.)

14)
Stellen Sie sich in die Ausgangsposition
mit leicht gebeugten Knien, geradem
Oberkörper und angespanntem Bauch
• Führen Sie dann den Kopf behutsam
nach hinten • Das Kinn zeigt zur Decke
• Spüren Sie die Dehnung im vorderen
Halsbereich • Sie haben das Gefühl,
als würde Ihr Hals immer länger •
(Übung im Sitzen oder Stehen.)
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15)
Konzentrieren Sie sich auf Ihre gerade
Körperhaltung und achten Sie darauf,
dass die Knie leicht gebeugt sind • Die
Schultern sind zu Beginn der Übung
ganz entspannt • Kreisen Sie nun die
Schultern mehrere Male, erst über
vorne, dann über hinten •
(Übung im Sitzen oder Stehen.)

16)
Heben Sie aus der Ausgangsposition
beide Arme bis zur Waagerechten
hoch und klappen Sie dann die
Unterarme im rechten Winkel ab
• Die Daumen zeigen nach hinten
• Führen Sie dann die Arme in dieser
Position einige Zentimeter nach hinten,
bis Sie eine deutliche Dehnung in der
Brustmuskulatur spüren • Atmen Sie
ruhig weiter! •(Übung im Sitzen oder
Stehen.)
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17)
Starten Sie mit einer aufrechten
Körperhaltung, leicht gebeugten Knien
und angespanntem Bauch • Falten Sie
dann beide Hände und ziehen
Sie Ihre Arme weit nach vorne •Der
obere Rücken ist rund und die
Schulterblätter werden weit
auseinander gezogen • (Übung im
Sitzen oder Stehen.)

18)
Konzentrieren Sie sich auf Ihre gerade
Körperhaltung und achten Sie darauf,
dass die Knie leicht gebeugt sind • Die
Schultern sind zu Beginn der Übung
ganz entspannt • Beugen Sie nun einen
Arm um Ihren Hals • Drücken Sie mit
der anderen Hand den Ellenbogen
leicht nach hinten • Zusätzlich können
Sie versuchen, den gebeugten Arm
noch zu strecken • Danach
Seitenwechsel • (Übung im Sitzen oder
Stehen.)
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19)
Begeben Sie sich wieder in die
Ausgangsposition • Die Füße stehen
parallel in Hüftbreite auseinander, die
Knie sind leicht gebeugt, der Bauch ist
angespannt • Nehmen Sie dann einen
gebeugten Arm hinter den Rücken, der
Daumen zeigt Richtung Wirbelsäule •
Drücken Sie mit der anderen Hand den
Arm leicht nach unten • Danach
Seitenwechsel • (Übung im Sitzen oder
Stehen.)

20)
Nehmen Sie beide Arme gestreckt über
den Kopf und gehen Sie in dieser
Haltung mit gebeugten Beinen und
flachem Rücken tief nach vorne, bis
Ihr Oberkörper parallel zum Boden
steht • Stellen Sie sich vor, jemand
würde Sie an Ihren Händen weiter nach
vorne ziehen, während der Rest Ihres
Körpers in seiner Ausgangsposition
bleibt • Halten Sie diese Position ca.
15 Sekunden • Neigen Sie danach Ihren
Oberkörper weiter zum Boden und
machen Sie ihn dabei rund • Unten
angekommen, hängen Sie einige
Zeit „Ihren Körper aus“ • Hals, Nacken
und Schultern: Alles ist locker und
entspannt • Ihre Arme hängen nach
unten • Richten Sie sich nun langsam
Wirbel für Wirbel wieder auf • (Übung
im Sitzen oder Stehen.)
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21)
Stellen Sie sich mit leicht gebeugten
Knien aufrecht hin • Die Füße stehen
parallel in Hüftbreite auseinander, der
Bauch ist fest angespannt • Stellen Sie
einen Fuß mit der Ferse vorne am
Boden auf • Die Zehenspitzen
ziehen zum Körper • Neigen Sie dann
den geraden Oberkörper nach vorne
und ziehen das Gesäß weit zurück, bis
dass Sie eine angenehme Dehnung in
der hinteren Beinmuskulatur
spüren • Wechseln Sie die Seite •
(Übung im Sitzen oder Stehen.)

22)
Stellen Sie ein Bein gestreckt weit nach
hinten in Schrittstellung auf • Drücken
Sie die Ferse des hinteren Fußes zum
Boden • Das vordere Bein ist gebeugt
• Der gerade Oberkörper wird leicht
nach vorne geneigt • Sie können sich
mit der Hand in der Hüfte abstützen•
Schieben Sie das Gewicht so weit nach
vorne, bis Sie eine Dehnung in der
Wade spüren • Danach Seitenwechsel
• (Übung im Stehen.)
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23)
Stellen Sie sich hin und nehmen Sie
den einen Unterschenkel hinter dem
Körper in die Hand • Ziehen Sie dann
das Bein in Richtung Gesäß • Ihr
Standbein ist leicht gebeugt, die Knie
berühren sich fast • Achten Sie darauf,
dass Sie Ihr Becken nicht nach hinten
wegkippen! • Konzentrieren Sie sich
auf die Dehnung in der vorderen
Oberschenkelmuskulatur • Danach
Seitenwechsel • (Übung im Stehen.)

24)
Grätschen Sie die Beine, indem Sie
diese weit auseinander aufstellen und
dann die Knie stark beugen • Setzen
Sie die Ellbogen an der Innenseite der
Oberschenkel auf und üben Sie nun
mit den Ellbogen einen Druck
nach außen aus • Spüren Sie die
Dehnung in der Innenseite beider
Oberschenkel • (Übung im Sitzen oder
Stehen.)
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