FÜR SKIFAHRER
Skifahren ist eine intensive Sportart, bei der unterschiedliche Muskelgruppen zum Einsatz kommen. Die Belastung auf Hüfte, Oberschenkel, Beine und Füße ist besonders hoch, wenn du die Hänge
hinabsaust. Für das Gleichgewicht und damit eine der wichtigsten
Fähigkeiten beim Skifahren sorgen die Rumpfmuskeln. Durch die

Anstrengung beim Skifahren fühlen sich die meisten Menschen
nach dem ersten Tag oft etwas kaputt. Mit den folgenden Übungen
zeigen wir dir, wie du die BLACKROLL® Produkte einsetzen kannst,
um dich auf die Skisaison vorzubereiten und nach einem Skitag
wieder fit zu werden.

REGENERATION

Du hattest einen tollen Tag auf der Piste, fühlst dich aber jetzt
erschöpft? Bist du bereit für den nächsten anstrengenden Skitag?
Mit ein paar einfachen Übungen kannst du mit der BLACKROLL®
wieder leicht auf die Beine kommen. Die Bewegungen auf der
BLACKROLL® können mit einer intensiven Tiefenmassage verglichen werden und danach fühlst du dich entspannt und locker. Wenn
du dich nun noch entsprechend ausruhst, bist du so schneller wieder
fit für einen aufregenden Tag im Schnee.

TRAINIERE MIT

WADENMUSKULATUR
Nach einem Skitag mit sind oftmals die Wadenmuskeln, Musculus
Gastrocnemius und Musculus Soleus stark beansprucht und erschöpft. Der Soleus ist beim Skifahren besonders wichtig, da er das
Bein stabilisiert, wenn das Knie gebeugt ist. Beide Muskeln werden
belastet, wenn über den Vorderfuß Druck aufgebracht wird, um die
Ski, die Geschwindigkeit und die Richtung zu steuern.
Setze dich aufrecht hin und stütze dich mit den Händen ab.
Lege den BLACKROLL® DUOBALL unter die rechte Wade.
Für eine erhöhte Intensität kannst du den DUOBALL auch auf den
BLACKROLL® BLOCK legen.
Stelle das linke Bein neben dem rechten Bein auf.
Langsam und kontrolliert über die Wadenregion rollen.
Das Bein in fließenden Bewegungen nach rechts und links drehen,
um für eine vollflächige Massage der Wade zu sorgen.
Wechsle dann die Seite.
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FÜSSE
Die komplexe Anatomie der Füße umfasst 27 Gelenke, 32 Muskeln
und Sehnen und mehr als 100 Bänder. Beim Skifahren werden sie
auf eine harte Probe gestellt. Die Muskeln in Fuß und Knochen sind
verantwortlich für den Kanteneinsatz, den Druck auf die Ski und die
Drehbewegungen. Besonders wichtig ist dabei die Beweglichkeit des
Knöchels, da so die Schienbeine gegen den Skistiefel gedrückt werden.
Stehe aufrecht.
Lege die BLACKROLL® MINI oder den BLACKROLL® BALL unter
deine Fußsohle.
Rolle den Fuß von Ferse bis Zehenspitzen vor und zurück.
Übe durch Gewichtsverlagerung Druck auf verschiedene Bereiche
des Fußes aus (Ferse, Ballen, Außen- und Innenseite). Wechsle
dann die Seite.
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SCHIENBEINE
Vor dem Schienbein liegen die Muskeln für die Dorsalflexion und hinter
dem Schienbein jene für die Plantarflexion. Beim Skifahren werden die
Fußheber (Muskeln der Dorsalflexion) eingesetzt, damit du nicht nach
hinten fällst. Das Ausrollen der Schienbeine kann dir helfen, dich schnell
wieder zu erholen, um bald wieder die Skipiste unsicher zu machen.
in den Vierfüßlerstand und stütze dich auf die Zehenspitzen,
°°Gehe
die Arme sind leicht gebeugt.
den BLACKROLL® DUOBALL unter die Außenseite des
°°Lege
Unterschenkels, ein Stück unter dem Knie.
nun den Unterschenkel über den DUOBALL vor und zurück.
°°Rolle
Übe dabei soviel Druck aus, wie es für dich angenehm ist.
°°Wechsle dann die Seite.
°°
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HINTERE OBERSCHENKELMUSKULATUR/GESÄSS
Beim Skifahren ist die richtige Vorbereitung alles. Funktionale Übungen vor und myofasziale Lösetechniken nach einem Tag im Schnee
helfen, Verletzungen zu vermeiden.
Setze dich auf den Boden und stütze dich mit den Händen schulterbreit hinter dem Körper ab.
Lege die BLACKROLL® STANDARD oder den BALL unter das Gesäß.
Strecke nun das Bein der auszurollenden Seite aus.
Hebe das noch aufgestellte Bein langsam vom Boden und
drehe es nach außen.
Bewege dich nun langsam auf der BLACKROLL® vor und zurück.
Wechsle dann die Seite.
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QUADRIZEPS
Auch der Quadrizeps wird auf dem Hang stark beansprucht. Er
sorgt nicht nur dafür, dass die Knie gebeugt und die Beine in der
richtigen Position bleiben, der Quadrizeps vergrößert im Vergleich
zum Alltagseinsatz auch seinen Bewegungsumfang.
Lege dich auf den Bauch und stütze dich auf die gebeugten Arme.
Während ein Bein gerade und entspannt liegen bleibt, führst du
das andere Bein mit leichter Kniebeugung nach außen.
Lege die BLACKROLL® etwa zwei Zentimeter über dem Knie unter
das gebeugte Bein und stütze dich mit den Ellenbogen ab.
Rolle langsam nach oben Richtung Becken und wieder zurück.
Arbeite dich auf diese Weise bis zur Spitze des Quadrizeps bis
kurz vor den Hüftknochen vor.
Übe dabei nur so viel Druck aus, wie es für dich angenehm ist.
Wechsle dann die Seite.
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HÜFTBEUGER
Die Hüftbeuger sind nach einem Skitag oft angespannt. Der
BLACKROLL® DUOBALL eignet sich perfekt, um das umgebende
myofasziale Gewebe des Hüftgelenks zu mobilisieren. Das löst die
Spannung in der Hüfte aufgrund der für das Skifahren typischen Beinund Hüftstellung.
Lege dich auf den Bauch und platziere den BLACKROLL®
DUOBALL 12 unter deine Hüfte.
Stütze dich auf die Ellenbogen, die unter den Schultern stehen.
Beuge das Bein auf der DUOBALL-Seite und drücke gleichmäßig
und fest darauf.
Dann hebe das Bein mit dem gebeugten Knie an.
Rolle mithilfe von Armen und Schultern etwa 5 Zentimeter vor
und zurück.
Führe diese Übung etwa 1-2 Minuten auf jeder Seite aus.
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Um deinen Skiurlaub rundum genießen zu können, empfiehlt sich
eine gute Vorbereitung. Mit stärkeren Muskeln und einer größeren Mobilität hast du eine gute Grundlage. Noch bevor der erste
Schnee fällt, kannst du mit einer Reihe funktionaler Übungen unter
Verwendung der BLACKROLL® fit werden, um länger und besser
Ski zu fahren, mehr Spaß zu haben, deine Grenzen zu testen und
noch genug Energie für das Après-Ski übrig zu haben.

FUNKTIONALE
ÜBUNGEN
TRAINIERE MIT

GLEICHGEWICHT AUF DER BLACKROLL®
die BLACKROLL® etwa eine halbe Armlänge vor einer Wand
°°Lege
auf den Boden.
darauf, dass du dich noch an der Wand abstützen kannst.
°°Achte
Stelle nun einen Fuß nach dem anderen auf die BLACKROLL®.
°°Lasse langsam die Wand los, um sicher auf der BLACKROLL®
°°zu stehen.
die Arme zur Hilfe, um das Gleichgewicht zu halten.
°°Nimm
Versuche, immer länger auf der BLACKROLL® zu balancieren,
°°bis du eine Minute schaffst.
du problemlos eine Minute auf der BLACKROLL® stehen
°°Wenn
kannst, versuche es einmal mit einer Kniebeuge.
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KNIEBEUGE FÜR FORTGESCHRITTENE
dich aufrecht hin, die Füße stehen schulterbreit
°°Stelle
nebeneinander.
die BLACKROLL® mit beiden Händen und strecke die
°°Halte
Arme über den Kopf.
nun langsam in die Kniebeuge und strecke den
°°Gehe
Po nach hinten.
darauf, dass das Gewicht auf den Fersen und
°°Achte
dein Rücken aufrecht gestreckt bleibt.
so weit nach unten, bis dein Po unterhalb deiner Knie ist.
°°Gehe
15 Mal wiederholen.
°°
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EINBEINIGE KNIEBEUGE
die BLACKROLL® in einem Abstand von ca. 50 cm aufrecht
°°Stelle
hinter dich auf den Boden.
den hinteren Fuß an und lege ihn auf die BLACKROLL®,
°°Hebe
sodass das Knie angewinkelt ist.
die Hände hinter den Kopf oder an den Nacken.
°°Lege
Beuge nun langsam das vordere Knie und führe das hintere
°°Knie in Richtung Boden.
darauf, dass dein Oberkörper aufrecht und dein
°°Achte
vorderes Knie hinter den Zehenspitzen bleibt.
°°10 Mal wiederholen. Wechsle dann die Seite.

STANDWAAGE
die BLACKROLL® mit beiden Händen vor den Körper.
°°Halte
Mache einen Schritt nach vorn.
°°Das tragende (vordere) Bein ist leicht gebeugt.
°°Strecke nun das hintere Bein nach hinten.
°°Lehne dich mit dem Oberkörper nach vorn.
°°Strecke die Arme nach vorn aus, bis Oberkörper und Arme eine
°°Linie bilden, die parallel zum Boden verläuft.
das hintere Bein vom Boden und beuge die Hüfte, bis das
°°Hebe
hintere Bein eine Linie mit dem Rumpf bildet.
°°Halte die Position so lange wie möglich, ideal sind 30 Sekunden.
°

