
Sa B1 :     Rückenflow - Simone Müller

EA = Einatmen
AA = Ausatmen

1. Vorbereitungsphase / Mobilisation

• Stelle dich bequem an das hintere Ende der Matte, die Füße beckenschmal aufgestellt. 
EA die Arme heben und den Körper sanft in alle Richtungen dehnen und strecken.

• Mobilisation 1 / Schultergürtel, Wirbelsäule: EA Arme zur Decke strecken, AA die 
Arme über die Seite senken, die Hände ineinander haken. EA die Handflächen nach 
oben drehen und zum Herzen führen, AA die Arme nach vorne strecken, dabei den 
Rücken runden. EA beide Arme über vorne heben und mit gefalteten Händen zur Decke 
srecken. Dabei den Körper aufspannen. Die Bewegungsfolge mehrmals wiederholen, 
dabei jedes Mal den Oberkörper etwas tiefer beugen.

• Mobilisation 2 / Beinrückseiten: Die Hände über die Seite senken udn vor den Füßen 
auf den Boden legen. Die Knie sind leicht gebeugt. AA die Knie strecken, EA die Knie 
beugen. Hände bleiben möglichst am Boden.

• Mobilisation 3 / Wirbelsäule: Die Hände auf den Oberschenkeln abstützen. AA den 
Rücken runden, EA den Rücken strecken. Mehrmals wiederholen dann den Oberkörper 
aufrollen in den Stand.

• Mobilisation 1 und 2 zusammenhängen und mehrmals wiederholen.
• Mobilisation 4 / Schultern: Im aufrechten Stand den rechten Arm weit zurück kreisen, 

dabei den Oberkörper leicht mitdrehen lassen, dann links wiederholen 8 x im Wechsel.
• Beide Arme vor dem Körper kreisen lassen / Kreisbögen von innen nach außen. 8x
• Alles im Wechsel. Armkreis rechts, Arme kreisen in der Mitte, Armkreis links, Arme 

kreisen in der Mitte .... 8 x wiederholen.
• Mobilisation 1, 2 und 4 zusammenhängen. und 4 x alles wiederholen.
• Mobilisation 5 / Knie, Hüfte: Die Arme nach oben strecken, den Oberkörper 

aufspannen, die Knie beugen dabei die Arme nach hinten ziehen, die Beine wieder 
strecken das rechte Knie heben und dabei den linken Arm nach oben strecken. Zurück in 
die Kniebeuge, Beine wieder strecken und dabei das linke Knie heben und den rechten 
Arm nach oben strecken. 8 x wiederholen.

• Alles von vorne ab Mobilistion 1, 2, 4 und 5 zusammenhängen und mehrmals 
wiederholen.

2. Dynamische Phase / Herz - Kreislauf Teil

Teil 1:
• Mamboschritt rechts vor, die Arme machen kleine Kreisbögen über den Kopf 8x, dann 

große Kreisbögen wie Brustschwimmen 8x , dann 4 x kurze und 4 x lange 
Armbewegungen. Mehrmals wiederholen.

• Die Füße schließen und dynamische Kniebeugen. EA die Beine strecken, Arme 
schwingen nach oben, AA die Knie beugen, Arme schwingen seitlich am Körper zurück. 
16 x .

• Mambo links wie vorher, dann Kniebeugen.
• 8 x Mambo rechts, 8 x Kniebeugen, 8 x Mambo links, Kniebeugen / 2-4 x Wiederholen

Teil 2:
• Mambo rechts zur Seite, der rechte Arm macht einen kleinen Kreisbogen über den Kopf, 

dann schiebt die Hand nach rechts weg. 16 x 
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• Die Füße schließen, beide Arme schwingen zur Seite, dann die Unterarme kreuzen und 
nach oben schieben. Beim seitwärts schwingen eine Faus machen, beim nach oben 
schieben die Finger spreizen. 16 x

• Mambo nach links wie vorher 16 x dann im Stehen die Arme zur Seite schwingen wie 
vorher 16 x.

• Teil 2 von vorne wiederholen und reduzieren auf 8 Wiederholungen. 2-4 Wiederholen

Teil 3:
• Mambo re nach hinten, dabei schwingen die die Arme gebeugt nach vorn. Die rechte 

Faust kann locker in der linken Hand liegen. 16x
• Die Füße schließen, beide Arme schwingen über den Kopf, Ellenbogen beugen und die 

Hände zwischen die Schulterbläter fallen lassen und wieder vorschwingen 
(Holzhackerbewegung) 16 x.

• Mambo links nach hinten wie vorher. Die linke Faus kann jetzt locker in der rechten Hand 
liegen. 16 x

• Die Füße schließen und schwingen wie vorher.
• Dann Teil 3  von vorne alles auf 8 Wiederholungen reduzieren. 2-4 x alles wiederholen.

Teil 4:

2-4 min Sprungsequenz. Aus dem Mambo rechts in einen gesprungenen Mambo kommen, 
die Arme mitnehmen. Dann die Füße schließen und Twist. Mambo links gesprungen und 
kleine Sprünge am Platz. Wem das springen zu viel ist der bleibt im Low impact. 

3. Kraft / Stabilisation

• EA Im Stand die Arme nach oben strecken und die Handflächen zur Decke drehen, AA 
die Finger flex und in eine tiefe Kniebeuge kommen. Dabei die Fingerspitzen hinter dem 
Rücken zueinander drehen. Die Spannung zwischen den Schulterblättern ein paar 
Atemzüge halten. AA alles loslassen, den Oberkörper vorbeugen und langsam Wirbel für 
Wirbel aufrollen. 3 x Wiederholen.

• EA die Hände über dem Kopf mit den Handflächen aneineander legen. AA in eine tiefe 
Kniebeuge kommen, dabei die Hände aneinanderpressen. EA den Rücken sanft in die 
Länge strecken und dann beim AA langsam nach rechts drehen, bis der linke Ellenbogen 
am rechten Knie liegt. Im Oberkörpertwist ein paar Atemzüge halten. Dann wieder in die 
Mitte zurückkehren, die Beine strecken, Oberkörper aufrichten und mit links wiederholen. 
2 x jede Seite wiederholen.

• Aus der tiefen Kniebeuge, den Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegen und langsam 
mit den Händen nach vorne wandern in eine Stützposition / Planke.

• Flow 1: die Knie langsam zur Erde absenken und den Oberkörper so weit 
zurückschieben bis die Ellenbogen bequem unter der Schulter abgelegt werden können / 
Unteramstütz. AA den Rücken einrollen. EA den Rücken strecken. Die Ellenbogen 
gleichzeitig vom Boden heben und mit der Schulter über die Hände kommen, 
Oberkörper schiebt leicht vor in die Katze. Dann wieder rückschieben mit langer 
Wirbelsäule und den Flow 4 x wiederholen.

• Flow 2: Aus der Katze in die Planke kommen, das Becken anheben und rückschieben in 
den Upstretch / Umgekehrtes V. Dabei die Fersen absenken und den Oberkörper nah an 
die Beine schieben. Die Arme bleiben die ganze Zeit gestreckt und die Wirbelsäule 
möglichst lang aufgespannt. 
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• Flow 1 und 2 zusammenhängen: Zurück in die Planke, Knie absenken in die Katze, in 
den Unterarmstütz, den Rücken runden, strecken, wieder in die Katze, Planke, 
Upstretch.......den Flow 4 x wiederholen.

• Flow 3: Zurück in die Katze. Das Becken weit zurückschieben auf die Fersen setzten in 
das Kind. Den Rücken wie eine Welle rund vorrollen. Dabei die Zehen ausstrecken, das 
Becken Richtung Boden sinken lassen und die ganze Körpervorderseite öffnen in eine 
große Kobraposition. Langsam die Arme beugen und den Oberkörper in die Bauchlage 
rollen. EA den Oberkörper wieder aufrollen, die Arme strecken, rückfließen in die 
Kindposition und den 4 x Flow wiederholen.

• Flow 1,2 und 3 zusammenhängen.

• Flow 4: Aus dem Kind in den Kniestand kommen, die Füße dabei aufstellen. EA den 
rechten Armeheben, AA den Arm rückkreisen, die rechte Hand an die linke Ferse legen 
und den linken Arm zur Decke strecken. Dabei die Oberkörpervorderseite weit öffnen.  
Mit links wiederholen. 

• Dann das Becken wieder absenken und die ganze Sequenz wiederholen. 

• Flow 5 :In einen Sitz kommen. Die Füße aufstellen, die Arme nach vorne ausstrecken 
und den Rücken gerade ausrichten. AA den Oberkörper langsam abrollen. Die Hände 
umfassen die Knie und in die Rückenlage fließen. 

• Das Becken sanft sinken lassen, beide Knie umfasst lassen und die Oberschenkel im 
Hüftgelenk kreisen lassen. 

• Dann die Beine in eine 90/90° Position bringen. Die Arme nach hinten führen EA, beim 
AA kommen die Arme nach vorne und der Oberkörper rollt ein Stück auf. 8x

• Beim Aufrollen / Curl up jeweils ein Bein nach vorne ausstrecken / single leg stretch 8x.
• Dann den Oberkörper oben halten und die Beine im Wechsel nach vorne strecken, re, li 

8 x.
• Die Beine weiter nach vorne strecken, die Hände an den Hinterkopf legen und den 

Oberkörper zum gebeugten Bein drehen in Criss Cross 16 x.

4. Dehnen und Entspannen

• Beide Knie zum Körper ziehen, leicht im Päckchen schaukeln. Dann die Füße auf den 
Boden abstellen und die Knie nach außen öffnen in eine Schmetterlingposition.Die Arme 
zur Seite ablegen.

• Im Schmetterling das Becken in eine Brücke anheben. Die Fußsohlen bleiben dabei 
aneinander. Mehrmals wiederholen dann in der Brücke bleiben und die Arme lang hinter 
den Kopf ziehen und am Boden ablegen. 8 Atemzüge halten, dann abrollen und die Knie 
an die Brust ziehen.

• Zurückkommen in den Schmetterling. Das linke Bein kommt rüber zum rechten Bein und 
die Wirbelsäule dreht sich sanft auf. Den Kopf dabei nach links nehmen und beide 
Schultern am Boden lasssen. Dann die Beine wieder in den Schmetterling und nach 
links wechseln. Mehrmals mit dem Atem hin und her. Dann in jeder Position 8 Atemzüge 
verweilen.

• Beide Beine ausgleiten lassen und einen Moment entspannt liegen......
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