ÜBUNGEN MIT DEM BLACKROLL® BOOSTER

BLACKROLL® BOOSTER

DIE NÄCHSTE GENERATION
VON BLACKROLL®

BLACKROLL® BOOSTER
ÜBUNGSBEISPIELE AUF EINEN BLICK

OBERSCHENKEL INNENSEITE

UNTERARM

• Setze dich bequem und greife den BOOSTER im hinteren Drittel.

• Setze dich bequem und greife den BOOSTER im hinteren Drittel.

• Setze den ‚Kopf‘ des BOOSTERs an der Oberschenkel-Innenseite, knapp hinter dem Knie an.

• Lege den freien Arm locker auf dem Oberschenkel der gleichen
Seite ab.

• Massiere hier einzelne Triggerpunkte und wandere so entlang
des Knies und der Oberschenkel-Innenseite.

• Setze den ‚Kopf‘ des BOOSTERs an der Außenseite des Unterarms, knapp unter dem Ellbogen an.
• Massiere hier einzelne Triggerpunkte und wandere so entlang
des Ellbogens und des Unterarms.

ÜBUNGEN MIT DEM BLACKROLL® BOOSTER

OBERSCHENKEL AUSSENSEITE

SEITBEUGE

• Starte im Seitstütz und lege das untere Bein auf der
BLACKROLL® mit BOOSTER ab.

• Starte in einem breiten Stand, die Zehenspitzen sind leicht
nach außen gedreht.

• Stelle das obere Bein vor dem Körper ab und stütze dich mit
den Händen ab.

• Greife den BOOSTER mittig mit einer Hand.

• Rolle mit dem Oberschenkel langsam über die Rolle – vor und
zurück.
• Behandle durch Seitneigung (leichtes nach vorne und nach
hinten kippen) die gesamte Oberschenkel-Außenseite.
• Verweile auf Schmerzpunkten etwas länger und spüre, wie die
Schwingungen die Verspannungen lösen.

AUSFALLSCHRITT HALTEN

• Beuge den Körper zu der Seite mit der freien Hand und stütze
den Unterarm auf dem Knie ab.
• Strecke den Arm mit dem BOOSTER nach oben und seitlich
über den Kopf und mach dich zur Seite lang.
• Halte diese Position für 25 Sekunden und starte mit der
anderen Seite.

TIEFER HOCKSITZ

• Starte im schulterbreiten Stand und greife den BOOSTER mit
beiden Händen senkrecht.

• Starte im schulterbreiten Stand und greife den BOOSTER
mit beiden Händen außen.

• Mache einen großen Schritt nach vorne und hebe dabei die
Arme gestreckt vor dem Körper auf Brusthöhe an.

• Senke das Gesäß langsam nach hinten unten ab,

• Senke das hintere Knie bis knapp über dem Boden und halte
diese Position für 25 Sekunden und starte mit der anderen Seite.
• Achte darauf, dass der Oberkörper aufrecht bleibt und das
vordere Knie nicht über die Zehen schiebt.

• Hebe gleichzeitig die gestreckten Arme über vorne nach
oben an, bis die Arme neben den Ohren stehen.
• Achte darauf, dass der Rücken gerade und die Knie außen
bleiben und nicht nach innen fallen.
• Bleibe mit dem Oberkörper aufrecht und kippe nicht zu
weit nach vorne.

