
RÜCKENFIT

60 MIN 

 

Was ist Wirbelsäulengesundheit
Ob durch den (Büro-)Job, die Arbeit über Kopf, viel Heben oder schlichtweg das Alter - die Wirbelsäule kann im Laufe der Zeit
Schaden nehmen, die Muskulatur verspannt oder verhärtet, man fühlt sich unbeweglich oder hat möglicherweise Schmerzen.
Die eigentliche Funktion der Wirbelsäule - den Rumpf in aufrechter Position halten und für Beweglichkeit in verschiedene
Richtungen sorgen - geht verloren, im schlimmsten Fall kommt es zu Erkrankungen der Wirbel oder Fehlhaltungen im Rücken.
Durch gezieltes Training der Rückenmuskulatur kann man dem vorbeugen - oder bestehende Beschwerden verbessern.
 
Für wen ist dieses Training geeignet
Die Kurse sind für alle geeignet, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen, unabhängig von Alter und
Trainingszustand. Präventives Training um Schmerzen, Verschleißerscheinungen oder Folgeerkrankungen vorzu-beugen ist
genauso möglich, wie der (Wieder-)Aufbau der Muskulatur nach überstandener Erkrankung oder dem Training, weil man eben
einfach Spaß daran hat.

Was erwartet dich in meinem Kurs
In meinen Kursen lege ich auf Mobilisierung, Kräftigung und Dehnung der Wirbelsäule und Rückenmuskulatur gleichermaßen
Wert. Die Anleitung der Übungen ist ruhig, die Übungen werden langsam und kontrolliert ausgeführt. Der Fokus im Rücken-
und Wirbelsäulentraining liegt auf Kräftigung und Mobilisierung des Rumpfes. Mögliche Fehlhaltungen können so mit der Zeit
ausgeglichen werden, die Körperhaltung verbessert sich, Schmerzen werden reduziert und die Entstehung von
verschleißbedingten Krankheiten kann verzögert oder verhindert werden.

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. Bei gesundheitlichen
Beschwerden sollte dein behandelnder Arzt "grünes Licht" geben.

Mikrogruppenunterricht und Personal Training
Ich unterrichte in Mikrogruppen mit maximal 4 Teilnehmern. Durch kleine Gruppen möchte ich eine möglichst individuelle
Betreuung gewährleisten um mich schnell und effektiv an Deine Bedürfnisse und Wünsche anpassen zu können.
 
Ich freue mich auf dich. Deine Annika

im ladenatelier federleicht - Schützengasse 14 - 01067 Dresden
Anmeldung zum Kurs:  

e-mail: annika@back-in-balance.fitness oder annika@atelier-federleicht.info
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