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Indigo-Stab

Das aktuellste Accessoire der Laufszene
ist 41 Zentimeter lang und aus
Buchenholz gefertigt. Sein Name: Idogo
(I do go – „Ich packe es an!”). Der
IDOGO-ENTWICKLER, Ping Liong Tjoa:
„Der Atem ist unser Energielieferant
beim Laufen. Je tiefer wir atmen, desto
größer wird unsere Leistung!” Mit dem
Idogo-Stab verbessert sich Ihr
Laufergebnis automatisch, da er die
Haltung korrigiert. So wird die Atmung
optimiert, denn die Luft kann bei
aufrechtem Gang viel tiefer in die
Lungen strömen. Halten Sie den Stab
während des Joggens locker – auf
Bauchnabelhöhe – in den Händen und
integrieren Sie ihn in die Bewegung. Vor
dem Lauf helfen Ihnen die folgenden
Idogo-Übungen, den Körper
geschmeidig zu machen und die
Atmung zu aktivieren. Idogo-Stab (36
Euro) und mehr Infos unter
www.idogo.com

Schultergürtel und Nacken Lockern
A Mit den Handflächen die Stabenden
umfassen, hüftbreit aufstellen, Knie
durchstrecken und Oberkörper
aufrichten. Den Idogo-Stab mit
ausgestreckten Armen in Schulterhöhe
vor dem Körper halten. Jetzt die Arme
anwinkeln und die Ellbogen nach außen
ziehen, bis die Arme einen Kreis bilden.
B Nun den Stab zur Seite bewegen,
dabei auf gleicher Höhe bleiben. Der
Kopf dreht in die entgegengesetzte
Richtung, aber nur so weit, wie der
Oberkörper gerade bleibt. Kurz halten
und über die Mitte zur anderen Seite
wiederholen. Pro Seite 2 x.
Gleicht Haltungsschwächen aus,
mobilisiert die Brustwirbelsäule.

Sind Sie neu in München? Kennen noch nicht
viele Leute, möchten aber trotzdem gerne
Sport treiben, Spaß haben und fit bleiben,
und das möglichst nicht alleine? »»

Jetzt starten lohnt sich - denn Joggen macht
Ihren Körper fit für den Herbst. Mit unserem
Programm klappt der Einstieg »»

Wie fühlt es sich an, innerhalb eines Jahres
Marathonläuferin zu werden? Und wie hart ist
der Weg bis dahin wirklich? Begleiten Sie Iris
Gehrmann auf ihrem Weg nach New York »»

Golfen boomt wie nie zuvor. Mit dem
Programm von Profi-Spielerin Nicole Stillig
trainieren Sie speziell die Muskeln, die bei
Putts und Abschlägen zum Einsatz
kommen »»

Der Weg zum Wohlfühlen wird jetzt kürzer,
denn der Lipton Aquaé Speedwellness Tag
führt direkt zur Erholung »»

Höher, schneller, weiter: Unser olympiareifer
Siebenkampf macht Sie fit wie die Athleten in
Athen »»

Glück kann ganz einfach sein. Manchmal
reicht 26 Grad warmes Wasser und eine 25
Meter-Bahn, um sich nach kurzer Zeit wie
neugeboren zu fühlen »»

Annie Friesinger gibt intime Einblicke in ihr
Leben, das Leben einer Spitzen-Sportlerin.
Und verrät Tipps und Tricks für eine knackige
Figur »»

Heizen Sie Ihren Muskeln richtig ein! Mit
Cheerobics werden Sie fit und sehen dabei
auch noch umwerfend sexy aus »»

Fit ohne Fitness-Studio? Mit dem neuen
Home-Workout klappt es tatsächlich! »»

Viele Wege führen zum Ziel, entscheidend ist
wie. Wer welche
Technik empfiehlt und was es sonst übers
Laufen zu sagen gibt, steht hier. »»
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Atem-Kick

Arme, Brustkorb und Wirbelsäule
öffnen

A Hüftbreit stehen, den Stab unter der
Brust halten. Die Handflächen zeigen
nach oben, der Zeigefinger liegt in
angestellter Haltung unter dem Stab.

B Hände mit dem Stab nach innen
drehen und anheben, sodass die
Handflächen auf Halshöhe nach vorn
zeigen.

C Aus dieser Position heraus Arme so
weit wie möglich nach oben strecken,
Schultern dabei nicht anziehen.
Zeigefinger erneut anstellen.

D Jetzt den Idogo langsam hinter dem
Kopf absenken, bis die Fingerknochen
auf den Schultern liegen. Brustkorb weit
öffnen. 2 bis 4 x.
Regt den Atemmechanismus an.

Sind Sie neu in München? Kennen noch nicht
viele Leute, möchten aber trotzdem gerne
Sport treiben, Spaß haben und fit bleiben,
und das möglichst nicht alleine? »»

Jetzt starten lohnt sich - denn Joggen macht
Ihren Körper fit für den Herbst. Mit unserem
Programm klappt der Einstieg »»

Wie fühlt es sich an, innerhalb eines Jahres
Marathonläuferin zu werden? Und wie hart ist
der Weg bis dahin wirklich? Begleiten Sie Iris
Gehrmann auf ihrem Weg nach New York »»

Golfen boomt wie nie zuvor. Mit dem
Programm von Profi-Spielerin Nicole Stillig
trainieren Sie speziell die Muskeln, die bei
Putts und Abschlägen zum Einsatz
kommen »»

Der Weg zum Wohlfühlen wird jetzt kürzer,
denn der Lipton Aquaé Speedwellness Tag
führt direkt zur Erholung »»

Höher, schneller, weiter: Unser olympiareifer
Siebenkampf macht Sie fit wie die Athleten in
Athen »»

Glück kann ganz einfach sein. Manchmal
reicht 26 Grad warmes Wasser und eine 25
Meter-Bahn, um sich nach kurzer Zeit wie
neugeboren zu fühlen »»

Annie Friesinger gibt intime Einblicke in ihr
Leben, das Leben einer Spitzen-Sportlerin.
Und verrät Tipps und Tricks für eine knackige
Figur »»

Heizen Sie Ihren Muskeln richtig ein! Mit
Cheerobics werden Sie fit und sehen dabei
auch noch umwerfend sexy aus »»

Fit ohne Fitness-Studio? Mit dem neuen
Home-Workout klappt es tatsächlich! »»

Viele Wege führen zum Ziel, entscheidend ist
wie. Wer welche
Technik empfiehlt und was es sonst übers
Laufen zu sagen gibt, steht hier. »»

Seite 1 von 2SHAPE.DE »»

26.11.2004http://www.shape.de/fitness/lustamlaufen/atemkick.html

http://www.shape.de/fitness/lustamlaufen/atemkick.html


Fit für den Herbst

Laufübungen

Powereinheiten

Extratraining

Indigo-Stab

Atem-Kick

Rückenentzücken

Rückenentzücken

Rücken geschmeidig machen

A Hüftbreit aufstellen, Arme hängen
lassen. Die Handflächen liegen über den
Stabenden, Zeigefinger und Mittelfinger
von oben auflegen.

B Den Oberkörper vorbeugen. Dabei
den Stab dicht (!) vor den Beinen nach
unten führen.

C Bewegung am tiefsten Punkt stoppen,
Handflächen nach außen drehen, sodass
die zwei Finger abwärts zeigen. Halten,
dann den Körper wieder aufrichten.
Fördert die Beweglichkeit, löst
Verspannungen.

Sind Sie neu in München? Kennen noch nicht
viele Leute, möchten aber trotzdem gerne
Sport treiben, Spaß haben und fit bleiben,
und das möglichst nicht alleine? »»

Jetzt starten lohnt sich - denn Joggen macht
Ihren Körper fit für den Herbst. Mit unserem
Programm klappt der Einstieg »»

Wie fühlt es sich an, innerhalb eines Jahres
Marathonläuferin zu werden? Und wie hart ist
der Weg bis dahin wirklich? Begleiten Sie Iris
Gehrmann auf ihrem Weg nach New York »»

Golfen boomt wie nie zuvor. Mit dem
Programm von Profi-Spielerin Nicole Stillig
trainieren Sie speziell die Muskeln, die bei
Putts und Abschlägen zum Einsatz
kommen »»

Der Weg zum Wohlfühlen wird jetzt kürzer,
denn der Lipton Aquaé Speedwellness Tag
führt direkt zur Erholung »»

Höher, schneller, weiter: Unser olympiareifer
Siebenkampf macht Sie fit wie die Athleten in
Athen »»

Glück kann ganz einfach sein. Manchmal
reicht 26 Grad warmes Wasser und eine 25
Meter-Bahn, um sich nach kurzer Zeit wie
neugeboren zu fühlen »»

Annie Friesinger gibt intime Einblicke in ihr
Leben, das Leben einer Spitzen-Sportlerin.
Und verrät Tipps und Tricks für eine knackige
Figur »»

Heizen Sie Ihren Muskeln richtig ein! Mit
Cheerobics werden Sie fit und sehen dabei
auch noch umwerfend sexy aus »»

Fit ohne Fitness-Studio? Mit dem neuen
Home-Workout klappt es tatsächlich! »»

Viele Wege führen zum Ziel, entscheidend ist
wie. Wer welche
Technik empfiehlt und was es sonst übers
Laufen zu sagen gibt, steht hier. »»
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