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Diesen Monat wollen wir mal bayrisches Brauchtum pflegen! Für diese „Variante“ brauchst du 
kein Dirndl, sondern große Aufmerksamkeit für die Körperbasis. Viel Spaß mit dieser schlichten, 
aber wirkungsvollen Fitness- und Geschicklichkeitsübung mit einer Zusatzportion Gehirnjogging.


Schuhplatteln für den Beckenboden

Stelle dich locker hin, die Beine beidbeinig parallel, die Knie locker.


- Lass deine Aufmerksamkeit tiefer sinken, bis du im Becken angekommen 
bist. Begrüße deinen Beckenboden mit kleinen, zarten Kontraktionen 
und finde eine aktive Grundspannung, indem du den Rücken lang machst 
und dein Steißbein sanft nach unten-vorne ziehst.


- Nach dem Feinspüren kommt jetzt die „Action“: Mit dem Ausatmen in 
einer Bewegung das Gewicht aufs linke Bein verlagern, das rechte 
anheben und den Fuß nach links überkreuzen, linke Hand drückt gegen 
das rechte Knie und der rechte Arm zieht nach oben. Groß bleiben!


- Einatmen absetzen, Seite wechseln.


- Auf die Originalhopser beim Schuhplatteln verzichten wir, machen da-
für auf elegant - langsam und geschmeidig bewegen, die Zehen aus-
strecken und den Fuß mit den Zehen aufsetzen und rückwärts abrollen.


- Spanne dich kraftvoll zwischen Himmel und Erde auf, ziehe das Bein 
hoch genug, damit du im Rücken gerade bleibst und achte auf gute 
Beckenbodenspannung, wenn du mit der Hand gegen das Knie drückst.


- Insgesamt 20 x rechts / links im Wechsel ist prima.


- Wenn dir der Bewegungsablauf flüssig gelingt, kannst du schneller 
werden, mit„Hey!“ ausatmen und dabei gegen dein Knie patschen.


Erlaube dir die Leichtigkeit und Kraft einer Tänzerin!
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Strömen lassen

- Wenn du diese Übung ein paar Minuten lang gemacht hast, dann hast du jede einzelne 

Zelle in deinem ganzen Körper angeschubst. Kreislauf und Energie sind in Bewegung. Koste 
das noch ein wenig aus!


- Stell dich etwas breitbeiniger als normal hin und beuge die Knie leicht an. Deine nach 
unten hängenden Arme drehst du jetzt nach außen, so dass die Handflächen nach vorne 
zeigen, die Fingerspitzen nach unten und eine leichte Spannung im ganzen Arm entsteht. 


- Senke den Blick oder schließe die Augen und spüre wie deine geöffneten Hände sowohl 
empfangen als auch Energie über die Fingerspitzen zum Boden ableiten können, je 
nachdem, was du brauchst. Lass es strömen.


- Spüre deine innere Aufrichtung zwischen Fußsohlen und Kopfkrone, atme tief und genieße.
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