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Bewegt und stabil im Sitzen 

Die zwei Brasil®s sind aus einem Stück gegossen, besitzen angenehme 
Senso®-Noppen und bestehen aus hochwertigem Ruton®. Mit ihren 200 
Gramm pro Brasil® sind sie ein wahres Leichtgewicht unter den 
Trainingsgeräten (wichtig: nur mit wenig Kraftaufwand und geringer 
Bewegungsamplitude funktioniert das Training der tiefen Muskulatur). 
Wegen ihrer geringen Größe und Leichtigkeit lassen sie sich auch für 
größere Gruppen unkompliziert in die Sporttasche packen und zum Kurs 
transportieren.  
Durch die intelligente Gewichtsfüllung ermöglichen sie uns ein gezieltes 
und einfaches Tiefenmuskeltraining. Die Zusammenstellung von Luft und 
Gewichtsfüllung gibt uns das Bewegungsfeedback für die Größe der 
schnellen "mini moves". Die Amplitude der Bewegung liegt bei ca. 15 cm.  
Durch diese Hackbewegungen, die mini moves, wird ein reflektorisches 
Anspannen der tiefen Rumpfmuskulatur bewirkt ohne die oberflächliche 
Muskulatur zu verspannen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

mini moves 

   
mini moves Amplitude ca. 15 cm 
 

 
schematische Darstellung der Füllung der Brasil®s, und das Verhalten 
der Füllung während der gegengleichen hoch/tief Bewegung (mini 
moves) 
 
Die „mini moves“ sollten in einem Zeitrahmen von 10 - 40 Sekunden 
stattfinden, je nach Leistungsstand des Sportlers und je nach 
Übungsvariation. Das Ansteuern der Tiefenmuskulatur durch die mini 
moves sollte entweder im Voraus als eigene Übung oder im Aufbau einer 
Kräftigungsübung immer wieder geschehen.  
 
Die Brasil®s begleiten aber auch als Handgewicht jede andere 
Bewegung ohne als störend empfunden zu werden. Dabei sollten Sie 
auch ab und zu die Hände öffnen um der Beugehaltung der Finger im 
Alltag entgegenzuwirken.  
 
 



 

 
die Finger auch mal öffnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Übungsauswahl 
 
Übungen sollten so ausgewählt werden, dass die Teilnehmer nichts 
gesundheitlich falsch machen können! An der perfekten Ausführung 
können Sie von Stunde zu Stunde arbeiten. 

  
- kräftigen Sie nach folgenden Prioritäten  
1. Bauch, Gesäß, Stabilisatoren des Rumpfes 

2. Abduktoren, oberer Rücken, Hüftgelenkstabilisatoren  

3. alle anderen Muskeln, abgestimmt auf Ihr spezielles Ziel des Kurses 

 

- wechseln Sie schwere und leichte Übungen ab 
 
- "altbekannte" Übungen mit den Brasil®s zu 
neuen Herausforderungen werden lassen 
 
- wählen Sie relativ einfache Ausgangspositionen  
 
- geben Sie kurze, prägnante Übungserklärungen 
 
- erklären Sie den Sinn und Zweck der jeweiligen Übung 
 
- bieten Sie den Teilnehmern Übungsvariationen/ Varianten 
 
- informieren Sie die Teilnehmer wann eine Übung beendet werden kann 
und der Muskel eine Pause braucht (wenn der Muskel anfängt zu 
„brennen“ oder sich sehr müde anfühlt) 
  
- wählen Sie runde Übergänge zwischen den einzelnen Übungen  
 
- bleiben Sie einfach bei der Übungsauswahl 
 
- einige Übungen werden in „neutraler Wirbelsäulen Position“ ausgeführt, 
das heißt die Wirbelsäule liegt in ihrer normalen S-Form auf dem Boden, 
die Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule ist leicht vom Boden gelöst 
 
- wählen Sie die Reihenfolge der Übungen so aus, dass der Ablauf des 
Kurses flüssig ist. Zum Beispiel vom Stehen zum Kniestand, vom 
Kniestand zur Bauchlage, von der Bauchlage zur Seitenlage, von der 



 

Seitenlage zur Rückenlage (Beispiele dafür finden Sie bei den 
Stundenbildern) 
 
- beenden Sie jede Übung für alle Teilnehmer mit einem Erfolgserlebnis  
 
- Wiederholungszahlen: 
bei statischen Übungen die Spannung ca. 10-20 Sekunden halten, bei 
dynamischen Übungen 10 – 30 Wiederholungen ausführen, 
pro Muskelgruppen 1-3 Sätze, oder 1-3 verschiedene Übungen(bei 
mehreren Sätzen oder Übungen bietet es sich an dazwischen 
benachbarte Muskeln oder den Antagonisten zu trainieren) 
 
- Tempo der Übung: 
beim Erlernen der Bewegung ist das Tempo langsam und kann dann 
langsam gesteigert werden 
um das Training kurzweilig zu gestalten die Übungen 
"choreografieren": zum Beispiel die Bewegung langsam auf 4 Takte, 
schnell auf 2 Takte ausführen  
 

- Mini moves entweder vor einer Übung ausführen, dynamisch während 
einer Übung, oder zwischen den einzelnen Übungssätzen. 

Führen Sie die mini moves 10 – 40 Sekunden lang aus 

mit einem Kraftaufwand von weniger als 30% Ihrer individuellen 
Maximalkraft. 

Hinweis: wenn sich der Nacken verspannt, Pause machen. 

 

 

TIPP: Versuchen Sie zwischendurch mit geschlossenen Augen die 
Wirkung der mini moves zu spüren 

 
	

	

 

(Buchtipp:  Fastner G. (2013) „Trainingsbuch Brasil“, Meyer & Meyer Verlag, Aachen) 

	


