
Workshop Sa B3  Simone Müller   Fitness mit dem großen Ball

Der große Ball findet sich fast in jeder Halle. Er hat spielerischen Aufforderungscharakter, 
gestaltet die Stunden abwechslungsreicher und ist in vielerlei Hinsicht ein sehr effektives 
Trainingsgerät. Als instabile Unterlagen im funktionellen Training verwendet, erschwert er 
viele Übungen und fordert unsere Core-Muskulatur heraus. Er kann aber auch Unter-
stützung bieten oder den Bewegungsfluß erleichtern. In diesem Workshop werden wir die 
Möglichkeiten des großen Balles kennen lernen.

Aufwärmteil

• Gewichtsverlagerung im Stand, dabei den Ball nach rechts und links rollen mit 
Armvariationen.

• Im Sitzen auf dem Ball federn. Fuß taps nach vorne und zur Seite mit diversen 
Armvariationen

Workout

Übungsauswahl:

a)  Spine Twist
 Komme in eine aufrechte Sitzposition und aktiviere Bauch- und 
 Beckenbodenmuskeln. Einatmend wachse in die Länge und lasse die Arme seitlich 
 auf Schulterhöhe schweben. Spüre wie sich die Wirbelsäule streckt und der 
 Brustkorb sanft hebt. Ausatmend drehe den Oberkörper über die Brustwirbelsäule 
 nach rechts ohne Becken oder Schultern zu verschieben. Drehe nur so weit wie die 
 Beweglichkeit der BWS es zulässt. Einatmend kehre in die Mitte zurück und lasse 
 die Arme sinken. Wiederhole die Übung zur linken Seite.

b)  Half Curl Down
 Atme ein und richte dich über dein innere Achse auf. Beim Ausatmen beginnen den 
 Steiß einzurollen und kippe dein Becken langsam nach hinten. Der Oberkörper 
 beschreibt dabei einen großen C-Bogen und die Arme heben sich auf Schulterhöhe 
 als würden die Hände Wasser schöpfen. Beim Einatmen rolle dich langsam wieder 
 in den Sitz auf und lasse die Arme sinken. Mehrmals wiederholen. Der Blick bleibt 
 dabei nach vorne ausgerichtet.

c) Curl Down
 Beginne die Übung wie Half Curl Down, rolle dich aber komplett mit dem  Rücken 
 auf den Ball ab. Presse dabei das Kreuzbein gegen den Ball und halte die Beine 
 gebeugt in einem 90° Winkel, die Füße gut im Boden verwurzelt. Beim Einatmen 
 lege dich rücklings komplett über den Ball und lasse die Arme mitgehen, so das 
 sie neben die Ohrläppchen kommen. Beim Ausatmen führe zuerst die Arme in 
 großem Bogen wieder nach vorne und rolle dich langsam auf. Wiederhole 
 mehrmals.

d) Curl Ups
 Bleibe mit dem Rücken auf dem Ball liegen, lege die Hände an den Hinterkopf, 
 hebe den Oberkörper leicht an, so das der Nacken in der Verlängerung der 
 Wirbelsäule ist. Beginne jetzt ausatmend den Oberkörper zu heben und einatmend 
 wieder zu senken.



 Variationen:
 Hebe den Oberkörper diagonal nach rechts und links.
 Lasse den Oberkörper gehoben und beginne nur die Arme zu kreisen wie beim 
 Rückenschwimmen. Einatmend gehen dabei die Arme nach hinten, ausatmend 
 kreisen die Arme nach vorne. Darauf achten das die Verbindung zwischen Rippen 
 und  Becken bleibt.

2. Übungen in Seitlage

a) Leg lifts

Knie dich auf deine Matte und lege den Ball seitlich an deinen rechten äußeren 
Oberschenkel. Pressen den Ball an die Hüfte und lasse den Körper seitlich auf den Ball 
sinken. Presse den re Ellenbogen in den Ball und lege die rechte und die linke Hand an 
den Hinterkopf. Strecke das linke Bein in der Verlängerung der Wirbelsäule aus. Beim 
Ausatmen hebe das Bein auf Hüfthöhe an, beim Einatmen bringe den kleinen Zeh wieder 
zum Boden. Wiederhole ca. 15 x.

b) Side Kicks
 
Ausgangsposition wie vorher.  Habe das Bein beimAusatmen auf Hüftöhe, beim Einatmen 
kicke das Bein nach vorne, Fuß geflext, beim Ausatmen schwinge das Bein zurück, Fuß 
point. Halte dabei den Rumpf stabil und ruhig.

c) Seitstütz

Ausgangsposition wie vorher. Das Becken aktiv gegen den Ball pressen. Das linke Bein 
ausstrecken und den Fußinnenrand in den Boden pressen. Beim Ausatmen das rechte 
Bein unter dem linken ausstrecken und den rechten Fußaußenrand in den Boden pressen. 
In der Seitlage auf dem Ball das Becken in den Ball drücken, den rechten Arme Richtung 
Boden senken, den linken Arm zur Decke strecken. Beim Ausatmen den linken Arm 
Richtung linkes Knie ziehen, dabei leicht den Oberkörper heben. Beim Einatmen wieder 
zurück. 

d) Seitstütz mit Armschere

Ausgangspositione wie vorher mit ausgestreckten Beinen. Die Arme ausstrecken, rechts 
und links neben den Ohren halten. Die Handflächen  schauen sich an. Beginne 
ausatmend mit kleinen Scherbewegungen der Arme. Ca. 10-15 sec lang. 

3. Übungen in Bauchlage

a) Rumpfheben

Mit dem Bauch auf den Ball legen und das Becken fest in den Ball drücken. Die Hände 
seitlich am Ball platzieren. Beide Beine strecken, die Fersen pressen aktiv nach hinten. Mit 
der Einatmung den Oberkörper sanft anheben, dabei drücken die Hände leicht gegen den 
Ball. Beim Ausatmen den  Oberkörper wieder senken. Möglichst die Kraft aus Becken und 
Rücken kommen lassen. Die Wirbelsäule hebt sich aus dem Becken heraus in die Höhe.



b) Rumpfheben mit Arme / Swandive

Gleiche Übung wie vorher, aber die Arme vom Ball lösen und beim Oberkörperheben mit 
anheben. Möglichst neben die Ohren. Der Oberkörper öffnet sich in einen weiten C-
Bogen! Die Arme ziehen Richtung Decke. Beim Ausatmen Oberkörper senken. Die Beine 
bleiben aktiv gestreckt. Die Kraft  kommt aus Rücken und Becken, die Öffnung aus der 
Leiste und dem Brustkorb. Es darf kein Druck im unteren Rücken entstehen! 

c) Beinheben 
 
Den Oberkörper vollständig auf dem Ball ablegen. Die Hände unter den Schultern auf den 
Boden stellen. Die Beine leicht grätschen. Beim Ausatmen die Beine anheben und die 
Fersen zusammen führen, beim Einatmen öffnen und die Füße wieder aufstellen. 
Mit Rythmusvarianten:
3 x ausatmen die Fersen 3 x rhythmisch zusammen klatschen, beim Einatmen die Beine 
öffnen und senken. Betont wird hier das schließen der Beine und die Kraft im Po.
3 x einatmen und die Fersen 3 x rhythmisch zusammen klatschen, beim ausatmen die 
Beine öffnen und senken. Betont wird hier das öffnen und senken der Beine und die 
bremsenden Kraft des Bauches.


