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Unterarmstütz – Planks
Diese sehr effektive Übung trainiert den gesamten Körper und nimmt gar nicht so viel
Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund haben wir sie zu der Übung des Monats ausgewählt.
Diese Übung kann Ihnen eine schnelle Hilfe verschaffen.

Was kann der Unterarmstütz?
Eigentlich alles. Der Unterarmstütz kräftigt
den ganzen Körper, besonders die vordere und
hintere Rumpfmuskulatur. Er ist ein Klassiker
aus der funktionellen Gymnastik und eine
wichtige Übung in Rückengymnastik und
Rückenschule, die die Wirbelsäule wenig
belastet.

Wie geht der Unterarmstütz?






Im Vierfüßlerstand auf die Unterarme aufstützen. Nacheinander die Beine nach
hinten strecken, so dass Beine, Becken und Oberkörper eine Linie bilden.
Die Wirbelsäule der Länge nach aufrichten, Scheitelpunkt des Kopfes nach vorn,
Steißbein nach hinten verlängern.
Die Rumpfmuskeln spannen und den Bauchnabel leicht nach innen in Richtung
Wirbelsäule ziehen.
Position 10 Sekunden oder länger halten, dabei weiteratmen.
4-6-mal wiederholen mit einer Pause von 30 Sekunden.

Wie macht man den Unterarmstütz richtig?







Die Unterarme parallel zueinander legen, die
Handflächen zeigen nach innen oder nach oben.
Den Brustkorb aufrichten, die Schultern nach außen /
unten und die Schulterblätter Richtung Becken ziehen.
Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule.
Die Rumpfmuskulatur aktivieren.
Die richtige Dosis: Optimal täglich;
minimal 2- bis 3-mal wöchentlich.
Vergessen Sie nicht zu atmen – die Luft nicht anhalten.
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Was macht man beim Unterarmstütz häufig falsch?





Der Rücken wird nach oben gerundet oder hängt durch.
Der Kopf wird überstreckt und in den Nacken gezogen, oder er hängt nach unten.
Die Schulterblätter rutschen zu den Ohren, und der Oberkörper sinkt zwischen den
Armen nach unten ein.
Der Atem wird angehalten.

Habt Ihr noch Fragen zu der korrekten Durchführung dieser Übung?
Sprecht uns sehr gerne an.

Wichtiger Hinweis:
Zuerst ist es besser zu zweit zu üben – so kann man sich gegenseitig korrigieren – Fehler
schleichen sich sehr schnell ein und es gilt auch hier: Es ist effektiver, wenn die Übung
mit sauberer Technik durchgeführt als wenn sie längere Zeit mit falschen Technik
ausgeübt wird.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dieser Übung!
Ihr curaSport®-Team

