selfmade

Einer der kleinen Unterschiede zwischen
liegen bleiben oder aufstehen
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BMX macht jede Menge Spaß, hierin werden 100 Prozent von euch zustimmen. BMX
kann manchmal auch wehtun. Hier stimmen wahrscheinlich 99 Prozent zu. Neben
BMX-Fahren machen einige auch Übungen ohne Rad, um sich fit zu halten. Viele antworten hierauf vermutlich: „Nö, wieso?! Pff, sicher nicht!“...
Neben einem stabilen Rad, einem Helm und anderen Protektoren kann auch die eigene körperliche Verfassung ausschlaggebend dafür sein, mit welchen Verletzungen man nach einem
Sturz davonkommt. Mit nur wenig Zeitaufwand, ein bisschen Konsequenz und dem Gedanken „Ich tu’s ja fürs Radfahren“ kann man nicht nur die optimale Bikinifigur für den Sommer
erreichen, sondern auch so fit bleiben, dass BMX noch mehr Spaß macht und man nach
einem Sturz wieder aufsteht oder zumindest bei einer Verletzung schneller wieder fit ist.
Es gibt keine bessere Zeit, um damit anzufangen, als den Winter: Es ist kalt, die Halle geschlossen, draußen liegt Schnee, man liegt auf der Couch und schaut verträumt die neuesten Online-Videos. Hey, Videos kann man auch schauen, während man Work-out macht und
sich somit aufs BMX-Fahren im Frühling vorbereitet!
Markus Redlberger ist seit vielen Jahren diplomierter Sportlehrer und BMX-Fahrer. Auf den
nächsten Seiten wird er euch ein paar Übungen vorstellen, die euch abseits von eurem BMX
dabei unterstützen sollen, fit zu bleiben und noch lange viel Spaß auf eurem Rad zu haben.
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Dauer des Programms:
ca. 15 -25 Minuten, je nach Wiederholungen und Satzanzahl
Für alle Übungen gilt:
– 15 bis 20 Wiederholungen und zwei, drei Sätze pro Übung
–	Entweder nacheinander alle Übungen als Zirkel durchmachen, eine
kurze Pause einlegen und dann Übungen wiederholen oder einen Satz
mit 15 bis 20 Wiederholungen machen, danach eine Minute Pause,
dann den zweiten bzw. dritten Satz von einer Übung.
– Die Wiederholungen der Bewegungen langsam bis zügig durchführen,
nicht schnell!

Warm-Up:
Zum Aufwärmen empfehlen wir 10 Minuten Springschnurspringen. Das erhöht die Körperkerntemperatur, was für die nachkommenden Übungen wichtig ist. Dazu benötigt man nur
eine Springschnur und es macht Spaß.

Text: Markus Redlberger, Sebastian Grubinger Fotos: Lukas Dobusch
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Übung 1: Kniebeugen

Übung 2: Ausfallschritte

Trainiert: Beine (Vorder- und Rückseite), Gesäß und Rücken.
Trägt zur Stabilisation des gesamten Körpers bei.

Trainiert: Beine (Vorder- und Rückseite), Gesäß, Rücken. Unterstützt besonders die Kniestabilität, die ja auch beim BMX-Fahren sehr wichtig ist.

Ausgangsposition: Aufrechter schulterbreiter Stand, Knie
fast durchgestreckt. Dann Arme vor der Brust verschränken.
Anschließend langsam in die Knie gehen (Bild 1).

Optional: Zusammengerollte Matte oder Handtuch unter das Standbein
(vorderes Bein).

Dabei ist auf Folgendes zu achten:
– Hüft-, Knie- und Sprunggelenk sollen in einer Achse sein (Beinachse).
– Knie sollen nicht über die Zehenspitzen hinausragen.
– Rücken gerade halten und Bauchnabel zwei Zentimeter nach innen
ziehen für die Rumpfspannung (gilt übrigens für alle Übungen!).
– Blick geht geradeaus.
–	Maximal bis zu einem Winkel von 90° in die Knie gehen,
dann wieder langsam zurück in die Ausgangsposition.

Ausgangsposition: Aufrechter schulterbreiter Stand, ein Bein optional
auf einer Matte. Dann langsam in die auf dem Foto dargestellte kniende
Position gehen, wobei das Knie jedoch nicht den Boden ber ühr en soll.
Den Rücken dabei immer gerade halten (Bild 1).
Anschließend das Gewicht auf das Standbein (vorderes Bein) verlagern
und sich langsam aufrichten, dabei den Rücken stets gerade halten und
den Bauchnabel nach innen ziehen. Das Bein in einen 90°-Winkel zum
Standbein bringen und den gegenüberliegenden Ellbogen zum Knie führen (Bild 2). Dann wieder langsam retour in die Ausgangsposition, auch
dabei den Rücken gerade und die Spannung im Bauch halten.
Nach den gewünschten Wiederholungen das Standbein wechseln und die
Übung gegengleich durchführen!
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Übung 3: Frontheben im Wechsel
Trainiert: Schultern, Rückentief, Beine (Vorder- und
Rückseite).
Für diese Übung benötigt man leichte Gewichte. Dafür kannst du zum Beispiel Wasserflaschen oder auch
deine alten Pegs verwenden.
Ausgangsposition: Schulterbreiter Stand, Knie ange
winkelt wie bei der Endposition der Kniebeugen, Span
nung im Rumpf (Rücken, Bauch). Ein Arm nach vorne,
einer nach hinten gestreckt, Gewichte in den Händen
halten. (Bild 1)
Dann Arme im Wechsel nach vorne bzw. diagonal nach
hinten führen. Dabei immer die Spannung im Rumpf
(Rücken, Bauch) sowie die Kniebeugeposition beibehalten (Bild 2).

Übung 4: Bankstütz mit Beinhub
Trainiert: Rumpfmuskulatur, Beine (Vorder- und Rückseite), Schultern.
Ausgangsposition: Eine Art Liegestützposition auf den Unterarmen. Dabei bildet der
Oberkörper mit den Beinen eine Linie. Das Becken soll eher höher als zu tief sein und
auf keinen Fall durchhängen (Bild 1). Dann abwechselnd das rechte und das linke Bein
langsam heben und dabei aber immer ausgestreckt lassen. Die Zehenspitzen Richtung
Schienbein heranziehen (Bild 2).
Optional: Wenn es ein bisschen schwerer sein soll, kann man auch den gegenüberliegenden Arm dazu im Wechsel heben (Bild 3).
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Übung 5: Beckenheben mit Beinheben
Trainiert: Gesäßmuskulatur, Rückenstrecker, Oberschenkel.
Ausgangsposition: Auf dem Rücken liegend, Arme zur Seite gestreckt,
Handrücken am Boden, Beine angewinkelt, Fußsohlen am Boden (Bild 1).

Dann das Becken anheben und ein
Bein gerade wegstrecken. Der Oberkörper soll mit dem Oberschenkel
und dem gestreckten Bein eine Linie
bilden. Wieder zurück in die Ausgangsposition und dieselbe Bewegung mit
dem anderen Bein durchführen (Bild 2).

Übung 6: Latissimusdrücken
Trainiert: Breiten Rückenmuskel (enge Ellbogen), oberen Rücken (breite Ellbogen).
Ausgangsposition: Auf dem Rücken liegend, Beine angewinkelt, Ellbogen neben dem
Körper auf dem Boden aufgestützt (Bild 1). Nun von den Ellbogen wegdrücken und versuchen, den Rücken so weit wie möglich vom Boden abzuheben, ohne aber den Bauch
anzuspannen. Das Becken bleibt dabei fixiert am Boden. Die Schulterblätter am Ende
der Bewegung fest zueinander ziehen. Dann wieder langsam retour in die Ausgangsposition (Bild 2).
Variation: Die Ellbogen breiter vom Körper. Die Übung genauso durchführen wie mit
engen Ellbogen (Bild 3).
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Wir hoffen, wir konnten
euch mit diesen Übun
gen ein bisschen das
Training abseits vom
Rad schmackhaft machen und ihr könnt das
Work-out für euch gut
nutzen. Viel Spaß beim
Trainieren und noch viel
mehr Spaß ohne Verletzungen auf dem BMX
oder im Freibad!
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