PROPRIOZEPTION GLEICHGEWICHT + TIEFENMUSKULATUR
AUCH ALS STURZPRÄVENTION

60 MIN

im ladenatelier federleicht - Schützengasse 14 - 01067 Dresden
Anmeldung zum Kurs:
e-mail: annika@back-in-balance.fitness oder annika@atelier-federleicht.info
Was ist Propriozeption
Propriozeption ist die Tiefenwahrnehmung Deines Körpers, mit der Du dich automatisch im Raum orientierst. Eine gut
funktionierende Tiefenwahrnehmung ist Voraussetzung für die unterbewusste Steuerung Deines Körpers. Mit ihrer Hilfe
kannst Du sofort auf äußere Veränderungen reagieren: wenn Du stolperst, hilft die Tiefenwahrnehmung, Dein Gleichgewicht
zu halten und einen Sturz zu verhindern, Du kannst Treppensteigen, ohne hin- und Radfahren, ohne umzufallen oder schnell
mit Kraft und Stabilität reagieren, falls dich zum Beispiel dein Hund plötzlich zieht oder du ein Kind festhalten musst.

Für wen ist Balance- / Tiefenmuskulaturtraining / Sturzprävention geeignet
Propriozeptionskurse biete ich in erster Linie für Senioren an - bei Bedarf kann das Angebot entsprechend erweitert werden.
Sehr gut geeignet ist das Training z.B. auch für alle, die gezielt Fußkraft und Stabilität in Fuß- und Kniegelenken aufbauen
und ihre Balance im innen und außen harmonisieren wollen. Propriozeptives Training ist zudem bestens geeignet, um (z.B.
nach Verletzungen) wieder mehr Gang- und Standsicherheit aufzubauen, zur allgemeinen Leistungssteigerung und zur
Sturzprophylaxe. Außerdem wird die Tiefenmuskulatur im gesamten Körper hervorragend trainiert, so dass sich auch dein
Rücken besser fühlen wird.

Was erwartet dich in diesem Kurs
Wenn die Tiefenwahrnehmung des Körpers nicht (mehr) so gut funktioniert wie sie sollte, hilft Propriozeptionstraining dabei,
die Sinne durch Balance- und Gleichgewichtsübungen entsprechend zu schulen, Reize aufzunehmen und zu verarbeiten.
Neben der Schulung der Sinne wird in Propriozeptionskursen die Muskulatur mobilisiert und gekräftigt - für allumfassende
Sicherheit im Alltag. Mit verschiedensten Übungen und Kleingeräten wird Deine Tiefenmuskulatur gekräftigt, Deine
Koordination, sowie Deine Reaktionsfähigkeit verbessert, das Risiko für Stürze gesenkt und Deine Beweglichkeit gefördert.

Was wird benötigt und was ist zu beachten
Du brauchst bequeme Trainingskleidung, die weder rutscht, noch zwickt oder dich einengt. Strümpfe sind aus hygienischen
Gründen bei uns obligatorisch, wenn du magst, bring deine eigene Matte mit. Auf jeden Fall aber ein mattengroßes Handtuch.
Alles andere ist vor Ort. Die letzte Mahlzeit sollte wenigstens 30 min vor deinem Training erfolgt sein.

Mikrogruppenunterricht und Personal Training
Ich unterrichte in Mikrogruppen mit maximal 4 Teilnehmern. Deine individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen sind mir
wichtig, denn ich möchte dich gezielt und intensiv begleiten, auch korrigieren können, damit deine Gelenke gesund bleiben
und du mit neuer Leichtigkeit nach Hause gehen kannst. Kombiniere dieses Training mit einem Kräftigungstraining, z.B.
Rückenfit, Seniorfit oder Floor Barre meets Pilates.

Ich freue mich auf dich. Deine Annika

