
Workshop Sa B4  Simone Müller   Deep Stretch & Relax

Deep stretch & Relax ist ein fließendes Stretchingprogramm, das dynamisches, statisches 
und fasziales Dehnen kombiniert. 
In einer kurzen „Aufwärmphase“, bestehend aus schwingen, schütteln und lockerem 
Hüpfen bereiten wir den Körper auf die kommenden Dehnungen vor.

EA = Einatmen
AA = Ausatmen

Sequenz 1
• Beginne in einem breiten Stand. Die Füße auf 11 Uhr und 1 Uhr ausgerichtet. Beuge 

deine Knie leicht, richte dein Becken in eine neutralen Position aus und strecke deine 
Kopfkrone nach oben.

• EA hebe deine Schultern sanft an und lasse sie AA nach hinten kreisen. Wiederhole 
einige Male um dann die die Arme in kleinen Kreisbögen zurückzuführen. Wiederhole 
auch das und werde langsam größer. Dabei beugst und streckst du deine Beine mit.

• EA hake deine Finger ineinander, habe deine Hände zum Herzen. Drehe die 
Handflächen nach vorne und schiebe AA die Arme auf Schulterhöhe weit nach vorne. 
Genieße die Dehnung in deinem oberen Rücken, zwischen deinen Schulterblättern. EA 
strecke von hier die Arme nach oben, spanne deinen Körper auf und lasse die Arme über 
die Seite wieder sinken. Wiederhole die Übung.

• Wiederhole die vorangegangene Übung und neige dich dieses Mal zusätzlich beim 
Strecken der Arme nach oben nach rechts und dann nach links wie ein Baum im Wind 
und öffne snaft deine Rippenbögen.

Sequenz 2
• Verlagere jetzt dein Gewicht nach rechts und links, stütze dabei die rechte Hand auf 

deinem Oberschenkel ab und lasse beim Beugen deines rechten Beines deinen linken 
Arm über den Kopf schwingen und wieder zurück hinter den Rücken. Dann halte dein 
rechtes Bein gebeugt, das linke in einer gestreckten Position und ziehe deinen linken 
Arm weit zur Seite. Federe leicht nach und varriere die Haltung deines Armes in eine 
aktive Innen- und Außenrotation der Schulter. 

• Drehe dich nach rechts in eine Sprinterposition und senke dein linkes Knie zum Boden 
ab. Deine Hände liegen neben dem rechten Fuß auf dem Boden. AA schiebe das 
Becken zurück, strecke das rechte Bein und ziehe die Fußspitze nach oben. Dabei 
senkst du den Kopf in Richtung rechtes Knie. EA rolle dich mit runden Rücken wieder 
nach vorne und strecke deinen Rücken in eine Sprinterposition. Öffne dabei deine linke 
Leiste in die weitest mögliche Dehnung. Wiederhole diese dynamische Dehnung und 
verweile dann in der Sprinterposition.

• EA bringe deine rechte Hand zu deiner rechten Schulter, drehe deinen Oberkörper 
langsam nach rechts auf und strecke den rechten Arm zur Decke. Öffne deinen 
Brustkorb soweit es möglich ist und gut tut. Senke dann den Arm wieder, tauche mit dem 
Arm unter dem rechten Bein hindurch und komme beim EA wieder zurück nach oben. 
Wiederhole einige Male und halte dann den Arm oben für ein paar tiefe Atemzüge um 
intensiver in die Dehnung zu fließen.

• AA komme zurück in den Sprinter und verlagere das Gewicht etwas nach hinten um den 
rechten Fuß anheben zu können und das Knie zwischen die Hände zu bringen. Lege 
das Knie so ab das der rechte Unterschenkel etwas mehr nach links ausgerichtet ist und 
das Becken auf die rechte Ferse sinken kann. Das linke Bein bleibt lang nach hinten 
ausgestreckt - Schwanposition.



• EA hebim Schwan den Brustkorb an und öffne weit deine linke Leiste. AA beuge deine 
Arme und rolle den Oberkörper nach vorne ab. EA richte dich wieder auf. Wiederhole 
einige Male und bleibe dann in der vorgebeugten Position. Lege die Arme vor dem Kopf 
ab und bringe die Stirn Richtung Boden. Entspanne den Rücken und Nacken und lasse 
dich tief in die Vorbeuge sinken. Wenn es gut tut das Becken sanft hin und her wiegen.

• EA aufrichten in den Schwan. Den Oberkörper um eine Vierteldrehung nach links drehen 
und dabei das linke Bein anwinkeln und Richtung Gesäß ziehen. In einen Z-Sitz 
kommen. Dabei ist das rechte Bein nach vorne angewinkelt, das linke nach hinten. Beide 
Sitzbeinknochen sollten möglichst am Boden liegen. Eventuell muss die rechte Seite 
etwas unterlagert werden, damit die linke tiefer sinken kann.

• Umgreife deinen linken Unterschenkel, hebe deinen rechten Arm und neige dich AA in 
eine Lateralflexion nach links. EA komme zurück zur Mitte, lege deine rechte Han am 
Boden ab, nimm den linken Arm hoch und neige dich weit nacht rechts. Wiederhole 
diese Übung.

• Verweile auf deiner rechten Seite. Lasse den rechten Arm gestretckt und bringe den 
linken Arm in eine diagonale Verlängerung nach oben. EA drehe deinen Oberkörper 
nach links auf und nimm den linken Arm mit, soweit öffnen wie du kannst. AA drehe den 
Oberkörper zurück und tauche mit dem linken Arm unter dem Körper durch. Verwringe 
dich dabei. Wiederhole einige Male dann kehre zur Mitte zurück.

• Schiebe deine linke Ferse unter den Po, stelle den rechten Fuß auf und drücke dich 
nach oben. Dabei öffne deine Beine in eine weit gegrätschte Position.

• Verlager das Gewicht nach rechts und links, dabei beugst du jeweils das recht order 
linke Bein. AA halte das rechte Bein gebeugt, hebe dein Ferse an und setzt dich auf 
deine rechte Ferse. Bringe dein rechte Hand vor deinem Knie auf den Boden und drücke 
mit dem Ellenbogen dein Knie sanft zur Seite. Drehe dich dabei mit dem Oberkörper 
zum gestreckten linken Bein. Hebe deine linke Fußspitze an und umfasse mit der linken 
Hand wenn möglich deine Zehen. Verweile ein paar Atemzüge. Dann hebe den 
Oberkörper, strecke das rechte Bein, beuge das linke Knie und wiederhole die Übung 
auf der anderen Seite. 

• Komme zurück in die Mitte, die Beine gegrätscht, die Füße auf 11 und 1 Uhr. Rolle den 
Oberkörper auf und beginne Sequenz 2 ab der Gewichtsverlagerung von vorne mit links.

Sequenz 3
• Wenn du wieder in der Grätschposition angekommen bist, schließe deine Füße, bringe 

deine Knie zur Erde und setzte dich auf deine Matte in das vordere Drittel, so das du 
dich nach hinten abrollen kannst.

• AA Strecke dein rechtes Bein aus und stelle den linken Fuß über dein rechtes Bein auf 
den Boden. Umkreife dein linkes Knie mit der rechten Hand oder dem rechten 
Ellenbogen und drehe deinen Oberkörper soweit wie möglich nach links auf. Den linken 
Arm führst du so weit wie möglich nach links und legst die Hand auf den Boden. Verweile 
einige Atemzüge in dieser Position.

• EA kommt zurück in die Mitte und bringe dein gebeugtes linkes Knie auf das rechte, so 
das dein linker Fuß mit der Sohle an der rechten Hüfte liegt und nach hinten zeigt. EA 
strecke die Arme nach oben, AA neige dich so weit es geht nach vorne und umgreife 
wenn möglich deinen rechten Fuß. Senke deine Stirn auf das linke Knie ab und verweile 
in der tiefen Dehnung.

• EA richte dich wieder auf und rolle dich soweit ab das du deinen rechten Fuß auf den 
Boden stellen kannst. Das linke Knie bleibt gebeugt. Umgreife jetzt mit beiden Händen 
deine rechte Obschenkelrückseite und rolle dich langsam in die Rückenlage ab. Drehe 
dabei das linke Knie weit nach außen und lasse dein Becken entspannt in den Boden 
sinken. Du kannst zusätzlich jetzt die Finger deiner rechten Hand in die 



Zehenzwischenräume deines linken Fußes schieben und deine Zehen weit aufdehnen. 
Verweile einige tiefe Atemzüge.

• Ziehe jetzt deine rechte Ferse mit deiner linken Hand Richtung Gesäß und senke dein 
rechtes Bein angebeugt zum Boden. Stelle den linken Fuß auf deinen rechten 
Oberschenkel und drücke sanft mit dem Fuß das rechte Bein nach unten. Führe beide 
Arme hinter den Kopf und ziehe mit deiner rechten Hand den linken Arm in die Länge. 
Verweile einige tiefe Atemzüge.

• AA komme zurück indem du die Arme nach vorne kreisen lässt, die Knie zur Brust ziehst 
und umfasst und dann dein Becken sanft hin und her schaukelst.

• Rolle dich dann AA wieder zum Sitzen auf. Strecke dein linkes Bein, stelle das rechte auf 
und wiederhole die ganze Sequenz 3 mit dem anderen Bein.

• Wenn du wieder in der Rückenlage angekommen bist mit den Knien an der Brust stell 
beide Füße beschenschmal auf. Öffne deine Knie zur Seite und bringe deine Fußsohlen 
aneinander in die Schmetterlingsposition. AA rolle dein Becken in dieser Position auf in 
eine Brücke und lege die Arme gestreckt hinter dem Kopf ab. Verweile einige Atemzüge 
dann rolle dich ab und verweile im Schmetterling. 

• Bringe dein Knie kurz zur Brust und strecke dann deine Beine in die Entspannung aus. 

• Lasse dich vollständig von der Erde tragen, indem du all dein Gewicht abgibst. Spüre 
deinen Atem und lasse dich mit jeder Ausatmung tiefer in die Erde hineinsinken.....

Viel Spaß 
eure Simone

:-)


