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In dieser Ausgabe widmet sich 
Mag. Sandra Stiegler dem Auf-
bautraining der nordischen 

Sportler und in der nächsten Aus-
gabe wird Mag. Helmut Pointner 
hilfreiche Übungen für Al-
pinsportler vorstellen. Den Ab-
schluss macht in der dritten Aus-
gabe Dr. Verena Dollinger mit 
dem Thema „sportliche Ernäh-
rung für den Winter“. 

langlauf – idealer ausgleich
Langlaufen zählt nicht nur zu 
den Sportarten mit dem höchs-
ten Kalorienverbrauch, es ist au-
ßerdem gelenkschonend, schult 
das Gleichgewicht, das Rhyth-
musgefühl, beeinflusst das Herz-
Kreislauf-System positiv und ist 
zudem ein guter Ausgleich im 
Alltagsstress. Gerade in den hei-
ßen Monaten sehnt sich der eine 

oder andere vielleicht schon 
nach dem kühlen Schnee. In den 
Sommermonaten gilt es sich eine 
gute Basis für den Winter zu 
schaffen. Um sich optimal auf die 
Wintersaison vorzubereiten, ist 
neben dem Ausdauertraining 
auch ein dementsprechendes 
Kraft- und Koordinationspro-
gramm wichtig. Auch auf ein ge-
zieltes Dehnungsprogramm 

deR WINTeR STARTeT JeTzT  
Schau auF dEInE KOndItIOn
Ski Austria stellt in Kooperation mit Mitarbeitern der  „Sportsclinic Austria“  
in den nächsten drei Ausgaben Tipps & Tricks für die optimale Vorbereitung auf 
die kommende Wintersaison vor. 
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Dr. Verena Dollinger, Mag. helmut 
pointner und Mag. Sandra Stiegler 
(v. l.)

sollte Wert gelegt werden. Die 
Übungen werden in 3 Gruppen 
eingeteilt. Natürlich können 
auch alternative Materialien ver-
wendet werden, z. B. statt Han-
teln  gefüllte Wasserflaschen ... ■

KOndItIOnStIppS

Fo
to

s:
 e

ri
ch

 S
pi

es
s 

(a
lle

)

Bizeps
Brustmuskel
Bauchmuskeln
lendendarmbeinmuskel
Vierköpfiger  
oberschenkelmuskel



39

SKI AUSTRIA 1 • 2013/14

■  ganZKÖRpER-
StaBiliSation

•  Ausgangsstellung:  
Unterarmstütz mit gestreckten 
Beinen, ellbogen unter den 
Schultern.

•  Ausführung:  
position stabilisieren und abwechselnd  
rechtes und linkes Bein heben.

■  SEitlichER  
UntERaRMStÜtZ

•   Ausgangsstellung:  
Seitlicher Unterarmstütz mit 
gestreckten Beinen, ellbogen 
unter der Schulter, oberer Arm 
am Körper angelegt, zehen 
angezogen.

•   Ausführung:  
position stabilisieren und äußeres Bein leicht wegspreizen.

ÜBUngEn FÜR DiE  
BEinMUSKUlatUR
■  aBDUKtion Mit thERaBanD 
•  Ausgangsstellung:  

einbeiniger Stand, leicht in die Knie gehen. 
Theraband um den äußeren Fuß gewickelt.

•  Ausführung:  
gestrecktes äußeres Bein maximal abspreizen

■  KniEBEUgE aUF inStaBilER 
UntERlagE

•   Ausgangsstellung:  
Beidbeiniger Stand auf einer MFT-platte 
Ball in Vorhalte

•   Ausführung:  
einleitung der Bewegung über Beckenkip-
pung nach vorne (wie zurücksetzen auf 
Bank). Knie nicht über die zehen schieben 
(weniger druck auf die Knie). 

■  oBERSchEnKEl hintERSEitE 
•   Ausgangsstellung:  

ein Bein angewinkelt auf kleiner 
erhöhung, Fersen werden auf 
die Matte gedrückt. zweites 
Bein wird in die Luft gehoben. 
Oberkörper und Arme liegen 
flach am Boden auf.

•   Ausführung:  
Beine bleiben in dieser position. 
Becken wird nach oben gehoben und wieder gesenkt.

ÜBUngEn FÜR aRM- UnD  
SchUltERMUSKUlatUR 
■  liEgEStÜtZ
•  Ausgangsstellung:  

Liegestützposition mit 
gestreckten Beinen,  
Hände unter den Schultern.

•  Ausführung:  
gleichmäßiges Beugen und 
Strecken der Arme

■  UMgEKEhRtE liEgEStÜtZ
•  Ausgangsstellung:  

Stützposition rücklings auf einem Sessel 
oder einer Bank. Beine bleiben dabei 
gestreckt. 

•  Ausführung:  
position halten und aus den Schultern 
heraus drücken

■  DoppElStocKSchUB Mit 
thERaBanD

•  Ausgangsstellung:  
Stand mit gegrätschten Beinen und nach 
vorne gebeugtem Oberkörper auf einer 
MFT-platte. das Theraband in Brusthöhe 
fixieren, die beiden enden um die Hände 
wickeln

•  Ausführung:  
gleichmäßiger oder diagonaler  
doppel stockschub nach hinten unten

ÜBUngEn FÜR DiE RUMpF-,  
RÜcKEn- UnD BaUchMUSKUlatUR
■  KäFERÜBUng
•  Ausgangsstellung:  

Rückenlage, auf einer 
zusammengerollten Matte 
liegend. Lendenwirbelsäule 
sollte am Boden aufliegen. 

•  Ausführung:  
diagonales Beugen und Strecken der Arme und Beine

■  StanDWaagE Mit KURZhantEln
•  Ausgangsstellung:  

einbeinstand auf der MFT-platte.  
zusätzlich je eine Kurzhantel in der Hand.

•  Ausführung:  
Schwungbein zurückstrecken, Oberkörper 
gleichzeitig nach vorne neigen und Arme nach vorne 
strecken. dann wieder gleichzeitig Arme und Beine 
zum Körperzentrum ziehen und  wieder von vorne 
starten.

KOndItIOnStIppS


