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Rücken, Stretch & Relax 

Dieser Kurs kombiniert Kräftigungsübungen für den Rücken mit sanften 

Dehn– und Entspannungsübungen. Er ist für jede Altersgruppe 

geeignet, Vorerfahrung ist nicht nötig. Der Stundenausklang dient der 

Konzentration auf den eigenen Körper und leitet in eine 

Tiefenentspannung über. 

Mobitrain & Faszientraining 

Dieser Kurs bietet die Kombination von Muskellängen- und 
Faszientraining um die Flexibilität des eigenen Körpers zu erhöhen und 
Beschwerden zu verringern.  

Nicht genutzte Muskeln können sich auf zwei unterschiedliche Arten 
verändern: Sie werden schwächer oder sie verkürzen sich durch immer 
gleiche Bewegungen. Beim Muskellängentraining werden Muskeln 
maximal in die Länge gezogen und angespannt. Mit einer regelmäßigen 
Durchführung dieser Bewegungen kann die Flexibilität gesteigert 
werden. Vor allem in den Bereichen rund um Wirbelsäule und Gelenke 
können Verbesserungen erzielt werden. Das wiederum führt zu einer 
sichereren Haltung und einer Entlastung des restlichen Körpers. 

Unter Faszien versteht man faserige und kollagenhaltige 

Bindegewebsstrukturen im Körper. Sie verbinden Knochen, Organe, 

Sehnen und Muskeln und stützen und festigen den Körper. Werden 

Faszien nicht ausreichend vom Körper genutzt, können sie verkleben. 

Dementsprechend sind sie auch oft der Grund für unerwünschte 

Verspannungen und Verhärtungen. Durch gezieltes Trainieren, Dehnen 

und Massieren werden die Faszien besser versorgt und das 

Bindegewebe elastischer und beeinflusst somit das 

Belastungsverhältnis im Körper, wodurch eine bessere 

Kraftübertragung ermöglicht wird. Teilnehmen kann jeder, es wird keine 

Vorerfahrung benötigt. 

 

 

Progressive Muskelentspannung (PME) 

Progressive Muskelentspannung (PME) nach Edmund Jacobson ist 
geeignet für alle, die lernen wollen, mit Belastung sicherer und 
entspannt umzugehen. PME fördert die Konzentration, steigert 
Leistung, Selbstvertrauen und Gelassenheit und hat eine wohltuende 
Wirkung auf das seelische Befinden. 

Wirbelsäulengymnastik 

Gezielte Kräftigungs-, Mobilisations- und Dehnübungen stärken die 
Wirbelsäule und führen so zu einer gesunden Körperhaltung. 

Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung runden das 
Gruppentraining ab. Teilnehmen kann jeder, der Rückenbeschwerden 
vorbeugen möchte. 

Yoga Einsteiger 

Yoga ist eine gute Methode um den Körper gesund, flexibel und fit zu 
halten. Indem der Körper bewusst wahrgenommen wird, steigert Yoga 
die Entspannungsfähigkeit. Die Aufmerksamkeit auf Yogahaltungen und 
richtiges Atmen haben einen positiven Effekt auf die Körperhaltung, die 
Atmung im Allgemeinen und die Konzentrationsfähigkeit. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. 

Yin Faszien Yoga 

Yin Faszien Yoga verbindet Yoga mit der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) und hat seine Wurzeln im daoistischen System (Yin & 
Yang). In weiten Teilen entsprechen die Meridiane in ihrem Verlauf dem 
der Faszienketten in unserem Körper. Somit ist Yin Faszien Yoga ein 
ideales Training für die Faszien (Gelenke, Bänder und Sehnen), bei dem 
durch das längere verweilen in einer Position die Faszien gedehnt sowie 
Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Die ruhige Praxis 
ermöglicht es achtsam in den Körper hineinzuhorchen und die 
Selbstwahrnehmung zu vertiefen. Die Yin Yoga Praxis wirkt 
entspannend und beruhigend, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

http://www.mobitrain.de/muskellaengentraining-biokinematik/
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Qi Gong 

Im traditionellen chinesischen Qi Gong werden vielfältige 
Übungssysteme zusammengefasst, deren wesentliche Aspekte 
Körperhaltung, Bewegung, Atemtechnik und geistige Übung sind. 

Die Bewegungen sind leicht zu erlernen und in ihrer Intensität für jeden 
geeignet. 

Sie wirken positiv auf Atmung, Nerven, Herz-Kreislauf, kräftigen die 
Muskulatur und machen beweglicher. 

Vortrag „Wie funktioniert abnehmen?“ 

Abnehmen, was funktioniert wirklich erfolgreich? Diese Frage stellen 
sich viele, denn gerade in diesem Bereich gibt es dazu unzählige 
Theorien und die verschiedensten Konzepte. So verliert man schnell 
den Überblick und oftmals die Lust, wenn der Erfolg ausbleibt, da man 
auf die falsche Strategie gesetzt hat.  

Dieser Vortrag erläutert auf was es wirklich ankommt, wenn man 
Gewicht verlieren und halten möchte. 

 

Anmeldung zu den Kursen und Vorträgen im Fitness- und 
Gesundheitssportzentrum der SKV Büttelborn. 

06152/1875752 oder unter fitness@skv-buettelborn.de 

 

Euer Studioteam 

 

 

 

 

 

 

 

► Gebühr pro Kurs/Vortrag: 3,- € SKV-Mitglieder / 6,- € Nichtmitglieder 

► Ab drei Kursen/Vorträgen: 7,50 € SKV-Mitglieder / 15,- € Nichtmitglieder 

► Kinesiotaping: je nach Materialaufwand (z.B. kleines Tape 5,- €) 

 

Uhrzeit Spiegelsaal 1 Spiegelsaal 2 Cyclingraum 

14:00-14:45 
Uhr  

Rücken, Stretch 
& Relax 

Yoga 
Einsteiger 

 

15:00-15:45 
Uhr 

Wirbelsäulen- 
gymnastik 

Yin Faszien 
Yoga 

Vortrag 
Wie funktioniert 
abnehmen? 

16:00-16:45 
Uhr 
 

Mobitrain & 
Faszien 

Qi Gong Vortrag 
Wie funktioniert 
abnehmen? 

17:00-17:45 
Uhr 
 

Mobitrain & 
Faszien 

PME 
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