
Workshop Sa B2  Simone Müller    Rückenflow

Rückenflow ist ein funktionelles Workout, ein ganzheitliches Training das darauf abziehlt 
den Rumpf zu stärken, die Wirbelsäule geschmeidig zu machen und verklebtes Gewebe 
zu lockern. Die Übungen sind z.T. athletisch, einfach und anstrengend. In den 
Bewegungsabläufen ist immer ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung 
spürbar begleitet von einer bewussten, tiefen Atmung.

Im Rückenflow fließen Übungen aus Tai-Chi, Qi Gong, Yoga, Pilates, Dance, Functional 
Workout und Faszientraining mit ein. Sie verschmelzen zu einem schweißtreibenden, 
effektiven Workout das zwar anstrengend ist, zugleich aber entstressend wirkt.

Stundenaufbau

1. Phase / Ankommen / Mobilisieren

Wir beginnen die Stunde im Stehen mit mobilisierenden Übungen für alle Gelenke. Der 
Fokus liegt dabei auf einer bewussten Atmung und Bewegungswahrnehmung. 

2.  Phase / Dynamik und Ausdauer

Hier fließen tänzerische Bewegungen und gymnastische Übungen im Stand ineinader 
über die einfach nachzuvollziehen sind und durch eine recht hohe Wiederholungszahl 
schweißtreibend wirken. Sie mobilisieren, lockern, regen das Herz-Kreislaufsystem an und 
setzen schon leichte Kräftigungsreize.

3. Phase / Dynamik und Kraft

Aus dem Stand entwickeln sich kraftvolle Bodenübungen für den gesamten Rumpf. Durch 
die Wiederholung von Übungssequenzen können die Übungen vertieft werden und 
Kräftigungsreize effektiver gesetzt. Durch den Bewegungsfluss und den stete Wechsel von 
einer Position zu nächsten ohne Pause erreichen wir eine erhöhte Fokussierung und 
Konzentration. 

4. Phase / Dehnung

Aus der Rückenlage fließen wir in eine Abfolge aus sanften Dehnungen für den ganzen 
Körper. Diese Phase dient der Regeneration und Erholung.

5. Phase / Entspannung

Hier gönnen wir dem Körper seine verdiente Pause. Wir nutzen die Phase aber auch zur 
bewussten Körperwahrnehmung und Loslassen. Die aufgebaute Energie darf sich jetzt 
entfalten.

Nach der Stunde wird der Körper sich angenehm durchgearbeitet anfühlen, wie nach einer 
wohltuenden Massage. Eine Stunde Rückenflow wirkt positiv auf unser fasziales System, 
sie steigert die Durchblutung, rekrutiert Muskeln, steigert die Kraft und Beweglichkeit und 
erhöht die Reizleitung zwischen Muskulatur und Gehirn. Sie baut Streß ab und vitalisiert! 
    


