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Übungen mit dem Pilates-/Gymnastikball
Änderung des Luftdrucks ermöglicht optimale Sitzposition für verschiedene Körpergrößen

Muskulatur-
aufbau

Körpermitte
stabilisieren

effektiver
trainieren Ganzkörper-

training
bessere

Koordination

Für eine unklare Beschreibung und eine falsche Anwendung der Übungen mit den Hilfsmitteln wird keine Haftung übernommen. Dies ist lediglich eine Übersicht. Es wird empfohlen die Übungen unter Aufsicht einer z.B. Pilates-Lehrerin oder -Lehrer auszuführen, um Verletzungen zu vermeiden.

Position Ball: unter Hintern

Ausführung:
- auf den Ball setzen
- Füße auf Boden stellen
- Rücken gerade
- Hände und Arme gerade nach vorn strecken
- Im Wechsel den rechten und linken Arm nach hinten
- öffnen
- der Blick folgt der Hand
- bei Bedarf den Oberkörper nach hinten lehnen, um
- Bauchmuskeln stärker zu beanspruchen

Hinweis:
- auf aufrechte Sitzposition achten

Trainierte Muskeln: Oberkörper, Arme

Position Ball: unter Unterschenkel und Fuß

Ausführung:
- mit Rücken liegend auf dem Boden
- Ball an sich heranrollen
- Füße und Unterschenkel auf Ball legen
- Hände locker an die Schläfe
- gesamten Oberkörper langsam so weit wie
- möglich anheben und langsam wieder
- absenken

Hinweis:
- Fußspitzen anziehen
- Blick zur Decke richten

Trainierte Muskeln: Bauch

Position Ball: bei Beginn zwischen den Händen

Ausführung:
- mit Rücken liegend auf dem Boden
- Arme und Beine gestreckt und leicht angehoben
- Arme und Beine anheben und Ball in
- Unterschenkel übergeben
- Arme und Beine langsam senken
- das gleiche wieder zurück

Hinweis:
- Je nach Schwierigkeitsgrad den Ball ablegen
- oder die ganze Zeit in der Luft lassen

Trainierte Muskeln: Bauch

Position Ball: zwischen Unterschenkel

Ausführung:
- auf die Matte setzen
- Beine anwinkeln und Ball positionieren
- Beine langsam strecken

Hinweis:
- ganzen Körper anspannen
- den Ball die ganze Zeit halten
- Hände als Stütze verwendbar

Trainierte Muskeln: Bauch, Beine, Becken

Position Ball: zwischen den Füßen

Ausführung:
- auf den Rücken legen
- Beine anwinkeln
- Ball an Füßen positionieren
- Unterschenkel langsam strecken und senken

Hinweis:
- Oberschenkel bleiben die ganze Zeit 90 Grad
- zum Oberkörper
- den Ball während der Übung nicht ablegen

Trainierte Muskeln: Bauch, Beine

Position Ball: unter Unterschenkel und Fuß

Ausführung:
- mit Rücken auf Boden legen
- Hände und Arme ablegen
- Körper gerade machen durch Anheben des
- Gesäßes
- Hände und Arme zur Stütze nutzen

Hinweis:
- Druck auf Nacken vermeiden,
- eher auf Schulterblätter stützen

Trainierte Muskeln: Rücken, Po

Position Ball: unterer Rücken

Ausführung:
- auf den Ball setzen und mit Po soweit rollen, bis Steiß
- auf dem Ball liegt
- Füße auf Boden stellen
- Ober- und Unterschenkel rechter Winkel
- Hände locker an die Schläfe
- gesamten Oberkörper langsam so weit wie
- möglich anheben und langsam wieder absenken

Hinweis:
- Füße schulterbreit
- während der Übung Muskelspannung halten
- nur mit Oberkörper arbeiten ohne Federung vom Ball

Trainierte Muskeln: Bauch

Position Ball: unter Schienbeinen und Fußspann

Ausführung:
- Oberkörper auf Ball legen
- Oberkörper mit den Händen nach vorn ziehen bis
- zur Startposition
- Liegestütz ausführen mit dem Beugen und Strecken
- der Arme

Hinweis:
- Blick in Richtung Boden
- Körperspannung im gesamten Körper
- Hüfte nicht durchhängen lassen

Trainierte Muskeln: Bauch, Arme

Position Ball: unter Schienbeinen, kurz nach Knie

Ausführung:
- Oberkörper auf Ball legen
- Oberkörper mit den Händen nach vorn ziehen bis
- zur Startposition
- Knie und Hüfte so weit wie möglich heranziehen
- dabei Po nach oben strecken
- und das gleiche wieder zurück

Hinweis:
- Körperspannung im gesamten Körper
- Hüfte nicht durchhängen lassen

Trainierte Muskeln: Bauch, Arme, Beine, Becken

Position Ball: unter Bauch

Ausführung:
- in Bauchhöhe auf den Ball legen
- Hände an die Schläfen
- Oberkörper langsam aufrichten und
- wieder absenken

Hinweis:
- Oberkörper nicht überstrecken
(Oberkörper und Beine bilden eine Linie)
- nur Fußspitzen auf dem Boden

Trainierte Muskeln: Rücken, Po, Schultern

Position Ball: unter Oberkörper

Ausführung:
- Oberkörper auf Ball legen
- Blick zum Boden
- gleichzeitig den linken Arm nach vorn und den
- rechten Arm nach hinten strecken
- Arme wechseln und Bewegung wiederholen
- (im Bewegungs�uss)

Hinweis:
- Körperspannung im gesamten Körper
- nur Fußspitzen auf dem Boden
- Rücken gerade

Trainierte Muskeln: Rücken, Schultern

Position Ball: unter Bauch

Ausführung:
- kompletten Körper entspannt über den Ball legen
- Gliedmaßen locker zu Boden sinken lassen

Hinweis:
- Übung dient der Entspannung
- Zehenspitzen zum stabilisieren auf dem Boden

Trainierte Muskeln: keine, nur Dehnung

Position Ball: unter Hintern

Ausführung:
- auf den Ball setzen
- Füße auf Boden stellen
- Rücken gerade
- Arme locker hängen lassen
- Becken vor/zurück, rechts/links schaukeln

Hinweis:
- auf aufrechte Sitzposition achten

Trainierte Muskeln: Beckenbereich

Position Ball: seitlich unter Bauch und Hüfte

Ausführung:
- seitlich auf den Ball legen
- Beine aufeinander
- linker Arm und linkes Bein auf Boden stützen
- rechter Arm und rechtes Bein gleichzeitig
- anheben und senken
- gleiches für die andere Seite

Hinweis:
- Blick nach vorn
- Oberkörper bleibt angespannt
- Bein und Arm während Ausführung nicht ablegen

Trainierte Muskeln: seitlicher Bauch, Beine, Schultern

Position Ball: zwischen den Händen

Ausführung:
- mit gestreckten Armen Ball über Kopf heben
- Oberkörper langsam abwechselnd zur Seite neigen

Hinweis:
- Füße schulterbreit
- Blick nach vorn
- nicht überdehnen

Trainierte Muskeln: Schultern, seitlicher Bauch

Position Ball: zwischen den Händen

Ausführung:
- mit gestreckten Armen Ball über Kopf heben
- Oberkörper langsam nach vorn beugen
- und gleichzeitig abwechselnd ein Bein nach
- hinten strecken

Hinweis:
- Oberkörper, gestreckte Arme und gestrecktes
- Bein bilden immer eine Linie
- Ball immer gerade über Kopf halten
- Standbein leicht gebeugt

Trainierte Muskeln: Rücken, Schultern, Beine, Po

Position Ball: zwischen den Händen

Ausführung:
- mit gestreckten Armen Ball vor den Oberkörper halten
- Oberkörper abwechselnd zur Seite drehen

Hinweis:
- Füße bleiben �xiert auf dem Boden
- Rücken immer gerade
- Arme bleiben gestreckt
- Kopf und Blick geht mit Ball

Trainierte Muskeln: Bauch, Schultern, Brust, Arme

Position Ball: zwischen den Händen

Ausführung:
- mit gestreckten Armen Ball vor
- den Oberkörper halten
- Ball abwechselnd 90grad rotieren

Hinweis:
- Füße schulterbreit

Trainierte Muskeln: Schultern, Brust, Arme

Position Ball: am Fuß des angewinkelten Beines

Ausführung:
- ein Bein beugen und Fuß auf Ball ablegen
- mit aufgerichtetem Oberkörper das Knie des
- angewinkelten Beines zu Boden führen
- gleichzeitig beugt sich das Standbein

Hinweis:
- Standbein leicht gebeugt

Trainierte Muskeln: Beine, Po

Position Ball: seitlich unter Bauch

Ausführung:
- seitlich auf den Ball legen
- Beine aufeinander
- Hände umgreifen den Ball
- linkes Bein auf Boden stützen
- rechtes Bein anheben und senken
- gleiches für die andere Seite

Hinweis:
- Blick nach vorn
- Oberkörper bleibt angespannt
- Beine während Ausführung nicht ablegen

Trainierte Muskeln: seitlicher Bauch, Beine


