
Zeit ist ein knappes Gut geworden. Die «Uhrzeit» bestimmt zu-

nehmend unseren Alltag. Was liegt also näher, als gewisse Fit-

ness-Übungen in den Alltag zu integrieren. Aber aufgepasst,

ein konzentriertes Stabilisations- und Krafttraining, welches in

den volleyballspezifischen Trainingsprozess integriert ist, kann

man dadurch nicht ersetzen. Mentale Konzentration ist auch

3|08 27

Fitnesstraining ohne
Zeitverlust

Text: Kerstin Warnke

für das Bewegungslernen eminent wichtig. Und nur richtig

durchgeführte Übungen führen zum erwarteten Ziel. Deshalb

müssen solche Übungen, die man parallel zu einer anderen All-

tagsaktivität durchführt, sehr einfach sein. Wer sie täglich

durchführt, wird aber auch mit dieser Form von Fitness-Trai-

ning Wirkung erzielen.

Beginnen wir am Morgen mit dem Aufstehen 
Wie wär’s, mit zweimal 10 Rumpfbeugen (Füsse nicht einha-

ken) und 10 Liegestützen (allenfalls auf den Knien) in den Tag

zu starten?! 

Die nächste Möglichkeit bietet sich nach dem Frühstück beim

Zähneputzen. Das Zähneputzen auf einer Airex-Matte oder

sonst einer wackeligen Unterlage stärkt nicht nur die Fussge-

lenk-Muskulatur, sondern macht auch das Putzen attraktiver. ❯❯
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Zudem werden es die Zähne danken, wenn wir sie ein wenig

länger bürsten. 

Für alle diejenigen, die nicht so regelmässig zum Trainieren

kommen, bietet sich die nächste Möglichkeit auf dem Weg zur

Arbeit. Eine Station früher aussteigen oder das Auto etwas

entfernter parken, Treppen steigen, anstatt Lift zu fahren oder

mit dem Velo zur Arbeit radeln – all diese Massnahmen brin-

gen wertvolle Bewegung in den Alltag. Und der Nachhause-

weg ist dann auch schon sportlich ausgerichtet.

Für alle, die viel am Computer sitzen, empfehlen wir vor dem

«Znüni», dem Mittagessen und dem Nachmittagskaffee 10 Knie-

beugen zu absolvieren, bevor man sich auf den Weg begibt.

Wer mit dem Zug nach Hause fährt, kann während der Reise

«die Wirbelsäule aufrichten», die Daumen beidseits auf das

Becken legen und 10-mal die Bauchmuskulatur für 20 Sekun-

den anspannen. Dabei die aufgerichtete Position beibehalten. 

Diese Übung lässt sich auch beim Fernsehen bestens durchfüh-

ren: Zum Beispiel zum Beginn und beim Ende der Tagesschau.

Und dann die Bauchmuskulatur auch noch 10-mal 20 Sekun-

den bei den Ausführungen von Thomas Bucheli während «Me-

teo» anspannen.

Alle Übungen zusammen ergeben ein kleines Trainingspro-

gramm, das uns praktisch keine Zeit «stiehlt», aber, regelmäs-

sig durchgeführt, trotzdem Wirkung zeigt.

Viel Spass!
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