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Mit MauriceMit Maurice



Die Top 3 ÜbungenDie Top 3 Übungen

Herzlich Willkommen zu deinem kleinen Fersensporn
Guide. Mein Name ist Maurice. ich bin
Sportwissenschafter und der Gründer von
Triggerdinger®. Ich möchte dir in dem folgenden
Guide gerne drei Übungen zeigen, die du regelmäßig
in deinen Alltag integrieren solltest, wenn du aktuell
Fußschmerzen hast. Für eine der Übungen kannst du
ein Triggerdinger® Füßling verwenden, du kannst sie
aber auch ganz einfach mit einem Golfball
durchführen. 

Ich hoffe, dass ich dir ein wenig helfen kann!

Maurice



EinleitungEinleitung



Was ist Fernsensporn?Was ist Fernsensporn?

Ein Fersensporn ist eine wenige Millimeter kleine
dornartige Verknöcherung an der Ferse. Meist entsteht
dieser durch eine Reizung am Knochen, die durch Zug
oder Druck verursacht wurde. Häufig bestehen
gleichzeitig Fußschmerzen, die durch eine Entzündung
des Fußgewölbes hervorgerufen werden. Ein
Fersensporn muss nicht immer schmerzhaft sein,
kommt es jedoch zu Entzündungen, äußern sich diese
meist durch Schmerz. Durch eine Reduktion der
Spannung auf den umliegenden Muskeln und Faszien,
kann der Zug über den Fersensporn reduziert werden.
Dafür sollte man sich auf die Wadenmuskulatur und
die Plantarfaszie konzentrieren!



Was benötigst du?Was benötigst du?

Wir empfehlen dir für die Übungen ein Triggerdinger®
Füßling. Der Füßling ist so geformt, dass er sich perfekt
an dein Fußgewölbe anpasst. Dabei ist er super
punktuell um auch kleine Faszien und Muskeln zu
erwischen. Alternativ kannst du einen Golfball
verwenden. Für die Wadenmuskulatur empfehlen wir
den Middle Man oder einen Sticky Trigger. Du könntest
aber auch den Füßling beispielsweise auf einem Buch
erhöhen. Hier kannst du als Alternative einen Tennis-
oder Lacrosseball verwenden - oder eine
herkömmliche Faszienrolle. Des Weiteren brauchst du
für die Übungen eine Socke oder ein Handtuch.



Bevor du startestBevor du startest

Wichtig ist, dass du auf deinen Körper achtest. Der
punktuelle Druck, den du während den Übungen
ausführen wirst, kann in den ersten Einheiten sehr
intensiv sein. Bitte achte darauf, dass du auf einer
Schmerzskale zwischen 1-10 maximal bis 7 gehst. Gib
deinem Körper nach jeder Einheit Zeit, sich
anzupassen. Ich empfehle die Übungen alle 48
Stunden durchzuführen. Du benötigst für die Übungen
maximal 15 Minuten.
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Die MethodeDie Methode

Bitte führe jede der Übungen für jeweilsBitte führe jede der Übungen für jeweils
90 Sekunden durch. Bei einem90 Sekunden durch. Bei einem
Durchgang benötigst du also 6 Minuten.Durchgang benötigst du also 6 Minuten.
Wir empfehlen dir drei RundenWir empfehlen dir drei Runden
durchzuführen!durchzuführen!



Der KniesitzDer Kniesitz



Der KniesitzDer Kniesitz

Am besten nutzt du für diese Übung eineAm besten nutzt du für diese Übung eine
Matte. Lege den Spann ab und spreizeMatte. Lege den Spann ab und spreize
deine Fußzehen so weit es geht. Drückedeine Fußzehen so weit es geht. Drücke
aktiv deine Fersen zusammen undaktiv deine Fersen zusammen und
probiere sie solange wie möglichprobiere sie solange wie möglich
zusammen zu drücken. Setze dich jetztzusammen zu drücken. Setze dich jetzt
langsam nach hinten ab. Für vielelangsam nach hinten ab. Für viele
Personen kann das eine großePersonen kann das eine große
Heruasforderung sein. Wenn das bei dirHeruasforderung sein. Wenn das bei dir
der Fall ist, stelle einen Stuhl vor dich, ander Fall ist, stelle einen Stuhl vor dich, an
dem du dich festhalten kannst. Gehe nurdem du dich festhalten kannst. Gehe nur
so tief, wie es geht. Probiere die Positionso tief, wie es geht. Probiere die Position
für 90 Sekunden zu halten. Wenn es zufür 90 Sekunden zu halten. Wenn es zu
intensiv wird, geh wieder einen Schrittintensiv wird, geh wieder einen Schritt
nach oben und lockere deine Füße. Dunach oben und lockere deine Füße. Du
schaffst das !schaffst das !



Fuß triggernFuß triggern



Fuß triggernFuß triggern

Schnappe dir dein Triggerdinger® FüßlingSchnappe dir dein Triggerdinger® Füßling
oder den Golfball. Suche dir verspannteoder den Golfball. Suche dir verspannte
Stellen an deiner Ferse. Lege den FüßlingStellen an deiner Ferse. Lege den Füßling
auf den Boden und beginne im Sitzen denauf den Boden und beginne im Sitzen den
Fuß auf dem Füßling zu platzieren. HalteFuß auf dem Füßling zu platzieren. Halte
die verspannte Stelle für mindestens 90die verspannte Stelle für mindestens 90
Sekunden. Du kannst anschließend etwasSekunden. Du kannst anschließend etwas
weiter in Richtung Fußgewölbe wandernweiter in Richtung Fußgewölbe wandern
und hier den Vorgang wiederholen. Tasteund hier den Vorgang wiederholen. Taste
immer vorher deinen Fuß mit den Fingernimmer vorher deinen Fuß mit den Fingern
ab und halte die verspannte Stelle, bis derab und halte die verspannte Stelle, bis der
Druck langsam nachlässt. Du kannst bisDruck langsam nachlässt. Du kannst bis
zum Fußballen wandern!zum Fußballen wandern!



Wade triggernWade triggern



Wade triggernWade triggern

Für diese Übung benötigst du denFür diese Übung benötigst du den
Triggerdinger® Middle Man (oder StickyTriggerdinger® Middle Man (oder Sticky
Trigger). Alternativ kannst du natürlichTrigger). Alternativ kannst du natürlich
einen Tennis- oder Lacrosseball nehmeneinen Tennis- oder Lacrosseball nehmen
oder den Füßling auf einem Buch erhöhen.oder den Füßling auf einem Buch erhöhen.
Suche dir imSuche dir im    Bereich deiner Wade, etwasBereich deiner Wade, etwas
eine Handfläche unterhalb des Knies biseine Handfläche unterhalb des Knies bis
zur Achillessehne verspannte Stellen.zur Achillessehne verspannte Stellen.
Achte darauf, dass du nicht auf derAchte darauf, dass du nicht auf der
Achillessehne triggerst. Positioniere denAchillessehne triggerst. Positioniere den
Middle man auf dem Boden und lege dieMiddle man auf dem Boden und lege die
verspannte Stelle darauf ab. Halte dieverspannte Stelle darauf ab. Halte die
Position für mindestens 90 Sekunden. DuPosition für mindestens 90 Sekunden. Du
kannst dabei langsam und kontrolliertkannst dabei langsam und kontrolliert
deinen Fuß bewegen. Anschließenddeinen Fuß bewegen. Anschließend
kannst du nach einem weiteren Punktkannst du nach einem weiteren Punkt
suchen.suchen.



SockenübungSockenübung



SockenübungSockenübung

Jetzt kommt endlich die Socke zumJetzt kommt endlich die Socke zum
Einsatz. Stelle dich einbeinig auf deineEinsatz. Stelle dich einbeinig auf deine
Matte und probiere die Socke mit deinenMatte und probiere die Socke mit deinen
Fußzehen zu greifen. Du kannst sieFußzehen zu greifen. Du kannst sie
entweder zwischen deinen Fußzehenentweder zwischen deinen Fußzehen
einklemmen oder probieren mit demeinklemmen oder probieren mit dem
Fußballen zu greifen. Jetzt darfst duFußballen zu greifen. Jetzt darfst du
spielerisch werden. Lege die Socke nebenspielerisch werden. Lege die Socke neben
dir ab, greife sie wieder. Lege sie vielleichtdir ab, greife sie wieder. Lege sie vielleicht
sogar hinter dir ab und hole sie dir wieder.sogar hinter dir ab und hole sie dir wieder.
Diese Übung wird deine Griffkraft im einenDiese Übung wird deine Griffkraft im einen
und die Stabilität im anderen Fußund die Stabilität im anderen Fuß
verbessern!verbessern!  
Tipp: Probiere diese Übung in deinenTipp: Probiere diese Übung in deinen
Alltag zu integrieren. Wie wäre es dennAlltag zu integrieren. Wie wäre es denn
beim Zähneputzen?beim Zähneputzen?



Sei stolz!Sei stolz!
Du bist genau den richtigen Schritt gegangenDu bist genau den richtigen Schritt gegangen
dir dieses Workbook herunterzuladen. Jetztdir dieses Workbook herunterzuladen. Jetzt
liegt es an dir! Führe die Übungen regelmäßigliegt es an dir! Führe die Übungen regelmäßig
durch, integriere sie in dein Training unddurch, integriere sie in dein Training und
beobachte, wie deine Füße sich geschmeidigerbeobachte, wie deine Füße sich geschmeidiger
anfühlen. Bei Fragen darfst du dich jederzeit beianfühlen. Bei Fragen darfst du dich jederzeit bei
mir und meinem Team melden!mir und meinem Team melden!



8-wöchiger Kurs8-wöchiger Kurs

Ich habe einen achtwöchigen Fersensporn KursIch habe einen achtwöchigen Fersensporn Kurs
entwickelt, in dem du pro Woche drei Einheitenentwickelt, in dem du pro Woche drei Einheiten
mit aufeinander aufbauenden Übungen erhältst.mit aufeinander aufbauenden Übungen erhältst.    
Ich kann dir diesen Kurs sehr ans Herz legen,Ich kann dir diesen Kurs sehr ans Herz legen,
wenn du schon seit längerer Zeit mit dieserwenn du schon seit längerer Zeit mit dieser
Problematik zu kämpfen hast.Problematik zu kämpfen hast.  
Du findest du Kurs auf unserer Website!Du findest du Kurs auf unserer Website!


