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1. Einführung
In diesem Heftchen erhältst du eine Einführung in die Anwendung 
des Balance Boards. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dieses 

Heft so informativ und hilfreich wie möglich zu gestalten. Beachte 
jedoch bitte, dass dieses Heft kein Ersatz für einen Arztbesuch ist. 
Wir wissen um die heilende Wirkung unserer Produkte, empfehlen 

dir dennoch bei schweren Beschwerden stets Rücksprache mit 
deinem Arzt zu halten.

Nach dem Lesen dieser Anleitung wirst du in der Lage sein, das 
Balance Pad in vollen Zügen zu nutzen und verschiedenste 

Bereiche deines Körpers effektiv zu trainieren. 

Zu allererst möchten wir uns bei dir für dein Vertrauen bedanken 
und dir zu deinem neuen Produkt gratulieren. Du bist hiermit den 
ersten Schritt gegangen, dein Wohlbefinden zu verbessern und 

mehr Lebensqualität zu erreichen. 

Starte am besten gleich! 

Tu deinem Körper öfter etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.
(Zitat Teresa von Avila)
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2. Anwendungshinweise 
Suche dir für dein Training eine ebene und rutschfeste Fläche. 
Solltest du auf einem rutschigen Untergrund wie Fließen oder 

Holzboden trainieren wollen, stelle bitte sicher, dass du deine Anti 
Rutschmatte unterlegst. 

Wie vor jedem Training empfehlen wir dir, dich 5-10 Minuten 
aufzuwärmen. Dehne dich leicht an und bring deinen Körper in 

Wallung. 

Zu Beginn solltest du mit wenigen Wiederholungen starten. 
Steigere die Intensität nach ein paar Einheiten. Achte bei deinen 

Übungen vor allem auf eine saubere Ausführung und eine stabile 
Körperspannung. Außerdem solltest du deine Übungen von 

Einheit zu Einheit variieren um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

Besonders wenn du dir das Balance Board nach einer Verletzung 
am Knöchel oder einem Kreuzbandriss gekauft hast um deine 

Muskulatur rund um den verletzten Bereich zu stärken - taste dich 
langsam heran. Kontinuierliches Training ist viel wichtiger als 

ein Training mit zu hoher Intensität. 
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3. Warum sind Stabilisationsübungen für jeden 
wichtig? 

Hintergrund des Stabi-Trainings ist, dass die Tiefenmuskulatur und 
Haltemuskulatur normalerweise jede deiner Bewegungen 

koordinieren würde. Da diese aber kaum trainierbar ist, wird sie in 
Zeiten überwiegend sitzender Tätigkeiten meist viel zu wenig 
beansprucht. (Überleg mal wie es war, als wir noch Jäger & 

Sammler waren) 
Werden nun bei einer Bewegung nur die oberflächlichen, 

dynamischen Muskeln benutzt, führt das zu Fehlbelastungen und 
langfristig zu Verletzungen. 

Das wackelige Board sorgt dafür, dass die Tiefenmuskulatur stark 
arbeiten muss, um die Instabilität des Körpers auszugleichen. 

Das Training wird langsam und gleichmäßig ausgeführt, während 
der Körper durchgehend auf Spannung ist und daran arbeitet, die 

Instabilität auszugleichen. 

4. Welche Ergebnisse kann ich erwarten? 
Mit Stabilisationsübungen kannst du Verletzungen vorbeugen und 

das Zusammenspiel von Tiefen- und Oberflächenmuskulatur 
verbessern. Diese entlasten Sehnen, Gelenke und Knochen, was 
zu einer Schmerzlinderung führen kann. Jede Bewegung geht von 
deiner Mitte aus. Egal ob Gehen, etwas aus dem obersten Regal 

heben oder den Blumenkübel tragen. Wer dagegen auf 
regelmäßige Stabilitätsübungen setzt, wird schnell einen positiven 
Effekt in vielen Bereichen bemerken. Denn ein stabiler Körper ist 
aufgerichteter und kann komplexe Bewegungsabläufe einfacher 
umsetzen. Der gesündeste Weg zu mehr Leistung und weniger 

Verletzungsrisiko. 
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5. Wie oft, wie lang & wie intensiv trainieren? 
Vorab muss man sagen, dass jedes Training individuell nach 

deinem Fitnessstand zu gestalten ist. Lerne deinen Körper kennen, 
taste dich heran und übertreibe es nicht zu Beginn. Das 

Stabilisationstraining darf dich ruhig anstrengen, dennoch brauchst 
du nicht an dein körperliches Maximum gehen. 

Wenn du 2-3x die Woche eine solche, oft sehr kurze Einheit (10-15 
Minuten gelten als ausreichend) durchführst, hast du schon sehr 

viel für deine Haltemuskulatur getan. 

Wie intensiv trainieren? 

Allgemein lässt sich sagen, höre auf deinen Körper. Nach ein paar 
Einheiten kannst du beginnen, dein Training zu steigern. Mach 

mehr Wiederholungen und versuche deine Trainingsintervalle um 
ein paar Sekunden zu erhöhen. Notizen können helfen, dir deine 

Verbesserungen aufzuzeigen. 

Beachte bitte dennoch, dass eine saubere Ausführung der Übung 
sowie eine gute Körperspannung wichtiger sind, als die Anzahl 

deiner Wiederholungen. 

Bevor du loslegst: 

Wie du bereits gelernt hast, geht es hierbei nicht darum, deine 
Muskeln aufzupumpen, sondern dein Haltungsmuskulaturen zu 
stärken. Ziel ist es bei jeder Übung, das Brett so gerade wie 

möglich zu halten. Du wirst merken, wie dein Körper ständig das 
Wackeln ausgleicht. Auch solltest du dich wie vor jedem 

Training aufwärmen und leicht andehnen. 
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Kniebeuge
Trainingsziel: Stärkung der Bein & Gesäßmuskulatur

Satz & Wiederholungen: 10-30 Sekunden halten je 3-4 
Wiederholungen

Aufrecht auf das Balance Pad stellen. Versuche das Board so ruhig 
und gerade wie möglich zu halten. Wenn du Anfänger bist, reicht 

es, aufrecht auf dem Board zu stehen.

Steigerung:
Beginne, langsam in die Hocke zu gehen (wie auf dem Bild). Führe 
deine Bewegungen langsam aus. Konzentriere dich auf eine stabile 

Körperhaltung und halte stets das Gleichgewicht.

Falls du bereits ein hohes Fitnesslevel hast, kannst du zusätzlich 
Gewichte in deine Hände nehmen.
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Einbeinstand
Trainingsziel: Stärkung der Bein & Gesäßmuskulatur

Satz & Wiederholungen: 10-30 Sekunden halten je 3-4 
Wiederholungen

Aufrecht auf Balance Pad stellen. Versuche das Board so ruhig und 
gerade wie möglich zu halten. Wenn du Anfänger bist, reicht es, 

aufrecht auf dem Board zu stehen.

Steigerung:
Beginne, langsam in die Hocke zu gehen. Führe deine 

Bewegungen langsam aus. Konzentriere dich auf eine stabile 
Körperhaltung und halte stets das Gleichgewicht. Hierbei geht das 
Standbein in die Hocke. Das „frei schwebende“ Bein streckst du 

nach vorne, vom Körper weg.

Falls du bereits ein hohes Fitnesslevel hast, kannst du auch hier die 
Übung mit Gewichten erschweren.
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Ausfallschritt
Trainingsziel: Stärkung der Bein & Gesäßmuskulatur + 

Stabilisierung der Schulter- und Hüftachse
Satz & Wiederholungen: 8-15 Wiederholungen je 3-4 Sätze

Ein Bein auf das Balance Board stellen. Ausfallschritt nach vorn. 
Oberkörper ist gerade, darauf achten, dass der Oberkörper stabil in 

einer Linie bleibt. Kurz (3-4 Sek.) die Stabilität halten und 
anschließend zurück in die Ausgangsposition. Ausgangsposition = 

Bein, welches auf dem Board steht, ist wieder durchgestreckt 

Ablauf mit dem anderen Bein wiederholen. 

Steigerung:
Führe die Übung vorerst ohne Gewichte durch. Gewichte  in deinen 

Händen erhöhen die Intensität deutlich.
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Plankposition 
Trainingsziel: Stärkung der Rumpf- und Schultermuskulatur 

Satz- und Wiederholungen: 20-45 Sek. halten je 2-4 Sätze


Die Plankposition ist eine absolute Wunderwaffe und zurecht eine 
der beliebtesten Übungen. Du kannst diese Übung ebenfalls als 

seitliche Variante ausführen. Google einfach mal nach „Side Plank“. 


Lege deine Unterarme auf das Board. Deine Ellbogen platzierst du 
schulterbreit. Dein Körper bildet eine gerade Linie. Achte auch hier 
wieder darauf, die Spannung im gesamten Körper zu halten. Ziehe 

deinen Bauchnabel nach innen um deine Bauchmuskeln mit 
anzuspannen.


Steigerung: 
Hebe während der Plankposition ein Bein um ein paar Zentimeter 

an.
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Po Lift
Trainingsziel: Stärkung der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur 

+ Stabilisierung der Knieachse 
Satz- und Wiederholungen: 8-15 Wiederholungen je 2-4 Sätze

Mit dem Rücken vor das Balance Board legen und Füße flach auf 
das Pad stellen. Arme neben dem Körper ablegen. Blick nach oben. 
Becken abwechselnd heben & senken. Ist dein Becken angehoben, 

halte die Position für 2-3 Sek. Dein Oberkörper ist dabei 
durchgestreckt.

Steigerung: 
Falls du bereits ein hohes Fitnesslevel erreicht hast, kannst du 

zusätzlich Widerstandsbänder nutzen um deinen Trainingseffekt zu 
erhöhen. Platziere es Oberhalb deiner Knie und drücke deine Knie 

voneinander weg.
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Schwebesitz
Trainingsziel: Stärkung der Bauch- und Rumpfmuskulatur

Satz- und Wiederholungen: 10-45 Sekunden halten

Setze dich aufrecht auf das Board. Anschließend streckst du deine 
Beine aus. Achte darauf, deinen Oberkörper nicht zu krümmen. 

Diese Übung ist für Fortgeschrittene und bedarf etwas Übung. Hier 
liegt die Schwierigkeit im Halten der Balance.

Steigerung:
Gewichtsscheibe in den Händen vor der Brust halten.
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Dips
Trainingsziel: Trizepsstärkung & Stabilisierung der Schulterregion

Satz- und Wiederholungen: 10-45 Sekunden halten.
Oder leichte Ausführung folgender Wiederholungen: Beuge deine 

Ellbogen und bewege Rücken & Gesäß langsam in Richtung Board. 
Stets Spannung halten und wieder zurück in Ausgangsposition.

Steigerung:
Du kannst deine Trainingszeit und die Anzahl der Wiederholungen 

erhöhen.
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Liegestütz
Trainingsziel: Brust und Schultertraining + Stabilisierung des 

Schulterbereichs

Satz & Wiederholungen: ca. 7-15 Wiederholungen je 2-4 Sätze

Hände auf das Balance Board. Achte darauf, dass dein Körper eine 
gerade Linie bildet. Dein Rumpf muss sich mit anspannen, um die 

Übung sauber auszuführen. Deinen Bauch spannst du mit an indem 
du deinen Bauchnabel gefühlt leicht nach innen ziehst. 

Du kannst mit der Position deiner Hände variieren um verschiedene 
Bereich zu trainieren. Auf dem Beispielbild sind die Hände eng 
zusammen, was mehr Reiz auf deine Brust ausübt. Du kannst 

deine Hände auch am Rand des Boards platzieren und somit mehr 
deinen Trizeps trainieren.

Außerdem solltest du sowohl mit ausgestreckten als auch mit 
gebeugten Armen jeweils ein paar Sekunden in der Position 
verharren. Mache deine Übungen langsam, stabil und mit 

Körperspannung.

Steigerung:
Erhöhe die Anzahl deiner Wiederholungen.
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Danke vielmals für dein Vertrauen und den Einkauf bei uns. Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu 

unterstützen, ihren Körper wieder besser kennenzulernen und 
deren Lebensqualität merklich anzuheben. Schau dir auch gerne 
unsere anderen Produkte an, die alle samt diesem Zweck dienen.

Wir haben viel Mühe in die Ausarbeitung dieses Heftchen gesteckt, 
um dir die Anwendung so einfach und informativ wie möglich zu 

gestalten. 

Es wäre super, wenn du uns eine ehrliche Bewertung hinterlässt. 
Hierzu gehst du wie folgt vor:

Amazon -> Mein Konto -> Meine Bestellungen ->
„Produktrezension schreiben“ klicken & ausfüllen.

Wir wünschen dir
alles Gute und viel Gesundheit.
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https://mybalance.fit/products/akupressurmatte?variant=40748824199328
https://mybalance.fit/products/triggerpunkt-drucker-set-4-teiliges-handdrucker-set-zur-osteopressur-und-triggerpunkt-massage
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https://mybalance.fit/products/wadendehner-3er-set
https://mybalance.fit/products/triggerpunkt-massagegerat?variant=40748852248736

