Übungsanleitung Fitness
Hand Positionen
Das sind die drei grundlegenden Handpositionen auf dem Stix:

Detaillierte Übungsanleitungen von Seite 6 bis 8

Stehender Butterfly

- Stehen Sie auf dem Board mit dem Gesicht in Richtung der Arcs, mit den Füßen flach auf dem Board. Suchen Sie
sich ein Paar Stix mit niedrigem Wiederstand um sich an die Übung zu gewöhnen.
- Positionieren Sie die Stix in A4 (Nutzen Sie A3 oder E1 und E5 um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen)
- Positionieren Sie Ihre Füße hüftbreit, Knie leicht gebeugt, Rücken gerade
- Nehmen Sie jeden der Stix fest in die Hand, in etwa der Höhe der Schultern, mit den Handflächen einander
zugewandt. Ellbogen etwas unterhalb der Schultern.
- Beginnen Sie die Übung, indem Sie die Stix von außen nach innen zusammenführen. Die Stix dann wieder langsam
in die ursprüngliche Position bringen in einer stetigen und kontrollierten Geschwindigkeit während der gesamten
Übung.
Wiederholen Sie diese Übung 10-15 mal. Advanced: Nach dem zusammenführen halten Sie den linken Stab mittig
und führen nur den rechten Stab nach außen und wieder zur Mitte zurück. Wechseln

Stehendes Rudern
- Stehen Sie auf dem Board mit dem Gesicht in Richtung der Arcs, mit den Füßen flach auf dem Board.
- Beginnen Sie mit den Stix in Pos. B4 ( Nutzen Sie B5 oder C5, mit den Füßen näher an den Arcs, um den
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen).
- Positionieren Sie Ihre Füße etwa hüftbreit auseinander. Ihre Füße können parallel sein für ein anspruchsvolleres
Training oder gestaffelt (wie auf den Bildern). Beugen Sie die Knie leicht und halten Sie Ihren Rücken in einer
aufrechten Position.
- Nehmen Sie jeden der Stix fest in die Hand, in etwa der Höhe der Schultern, mit den Handflächen einander
zugewandt. Halten Sie die Ellbogen nah am Körper.
- Beginnen Sie die Übung, indem Sie die Stix nah am Körper nach hinten ziehen, die Schulterblätter gehen zur
Wirbelsäule. Die Stix dann langsam wieder in die ursprüngliche Position bringen in einer stetigen und kontrollierten
Geschwindigkeit während der gesamten Übung. Wenn sie mehr Erfahrung mit dem Core Stix gesammelt haben,
erhöhen Sie den Widerstand und wiederholen diese Übung 10-15 mal.

Kniebeuge
- Beginnen Sie, indem Sie die Stix in B1 stecken (A1 oder C1 um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen).
- Stellen Sie sich auf das Board mit dem Gesicht weg von den Arcs, Beine hüftbreit auseinander.
- Gehen Sie in die Kniebeuge und greifen Sie die Stix, wobei Ihre Handflächen nach innen zeigen (zu Ihrem Körper).
Halten Sie Ihre Ellenbogen nah an Ihren Körper.
- Beginnen Sie die Übung, indem Sie ihren Rücken in einer aufrechten Position halten ( leichtes Hohlkreuz, Brust
nach vorne ). Gesäßmuskeln anspannen, aufstehen, in Hocke gehen, aufstehen etc. Die Balance während der
gesamten Übung halten, unabhängig von den Stix. Wenn Sie mehr Erfahrung mit den Core Stix haben, diese Übung
10-15 mal wiederholen.

Stehend; Push & Pull
- Stehen Sie auf dem Board mit dem Gesicht in Richtung der Arcs.
- Linker Stix vollständig in B5 / rechter Stix in B3 (B5 und B2 um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen).
- Positionieren Sie Ihre Füße etwa hüftbreit auseinander; Knie leicht beugen, Rücken gerade
- Greifen Sie die Stix in etwa Schulterhöhe, wobei die Handflächen einander zugewandt sind. Halten Sie Ihre
Ellenbogen nah am Körper.
- Beginnen Sie die Übung, indem Sie Ihre Rückenmuskulatur auf der rechten Seite des Körpers anspannen. Ziehen
Sie den rechten Stix in Richtung Ihrer rechten Schulter, während Sie gleichzeitig die Brustmuskeln auf der linken Seite
des Körpers anspannen. Den linken Stix weg von Ihrer Schulter schieben, so das beide Stix aneinander vorbei gehen.
Dann langsam die Stix in die ursprüngliche Position zurückbringen.
- Wenn Sie mehr Erfahrung mit den Core Stix haben, diese Übung 10-15 mal wiederholen und dann die Position der
Stix so ändern, das alles Seitenverkehrt wiederholt wird.

Möglichkeiten, mit denen Sie ihr Workout anspruchsvoller gestalten können

Es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, um ein Training mit Core Stix anspruchsvoller zu gestalten.
1. Handposition - Beginnen Sie immer mit einer neutralen Position, wobei die Hände in etwa auf Schulterhöhe sind. Je
weiter Sie ihre Hände nach unten positionieren, desto anspruchsvoller wird die Übung. Durch das tiefere Positionieren
ihrer Hände am Stix erhöhen Sie die Widerstandsstufe der Stix.
2. Fußposition - Diese verändern Sie, indem Sie ihre Füße näher oder weiter weg von den Stix bewegen. Sie können
die Spannung erhöhen oder verringern, indem Sie den Gelenkwinkel der Arme oder Beine ändern und/oder die
Anfangsbelastung der Stix ändern. Das Training kann auch geändert werden, indem Sie ihre Füße entweder hüftbreit
auseinander, in einer schmalen Position nebeneinander oder in Schrittstellung positionieren.
3. Stix Position - Eine Positionierung der Stix weiter weg vom Körper ändert den Winkel beim Biegen der Stix,
wodurch mehr Spannungen entsteht und die Übungen anspruchsvoller wird.
4. Stix: Widerstandsebene - durch der X-heavy Stix bis zum ganz leichten Stix
Wenn Sie mehr Erfahrung mit dem Core Stix gewinnen, werden Sie feststellen das Sie eins oder alle vier der oben
genannten Optionen nutzen können, um ihr Training anspruchsvoller zu gestalten. Alles ist möglich!
Für jede Altersgruppe und auch jede Leistungsklasse.

Oberkörpertraining
Brustpresse
Ausgangsposition: Füße parallel oder Schrittstellung; starker Core
Aktion: Stix vom Körper wegdrücken. Stellen Sie sicher, dass der Oberkörper gerade, stark und stabil bleibt. Ggf.
etwas weiter von den Arcs weggehen oder den Widerstand der Stix verringern, bis der Core stabil bleibt.
(Fortschritt: einseitiges Halten - mit einem Arm in kontrahierter oder entspannter Position, während der andere Arm
alleine das Vorwärtsschieben ausführt; Wechsel ).

Butterfly
Ausgangsposition: Etwa hüftbreit parallel stehen, Knieleicht gebeugt, Core angespannt.
Aktion: Die Stix mit leicht gebeugten Ellbogen greifen; Core anspannen und die Stix mittig zusammenbringen.
(Fortschritt: Halten Sie einen Arm in der Endposition fixiert, während der andere Arm die Bewegung durchführt. Die
Arme wechseln bei jeder Wiederholung oder alle 5 Wiederholungen).

Isometrischer Butterfly
Ausgangsstellung: Schrittstellung, Knie leicht gebeugt. Stix greifen mit leicht gebeugten Ellbogen.
Aktion: Core anspannen, Stix ein wenig gen Mitte führen, dabei die Ellbogen fixieren. Den linken Arm in der Position
halten, den rechten Arm zur Ausgangsposition zurückführen und dann nach aussen pressen. Seiten abwechseln.
(Fortschritt 1: Füße parallel zusammen; Fortschritt 2: Füße hüftbreit parallel zueinander, Gewicht nur auf die Zehen,
nicht nach vorne lehnen, aufrecht bleiben.)

Push & Pull
Ausgangsposition: Schrittstellung, Hüften gerade nach vorne, Gewicht zwischen den Füßen ausbalanciert, Schultern
und Brustwirbelsäule ganz leicht nach links gedreht. Hände greifen die Stix.
Aktion: Gleichzeitig den rechten Stix nach vorne schieben und den linken Stix nach hinten ziehen. Schultern und
Brustwirbelsäule dabei leicht nach rechts drehen. Arme am Körper entlangführen.
(Fortschritt: C5/C4 für zusätzliche Schulterstabilität und Thoraxrotation) Die Stix anpassen und Seiten wechseln.

Rudern
Ausgangsposition: Schrittstellung oder Beine hüftbreit auseinander, Hände greifen die Stix, Core angespannt.
Aktion: Stix gleichzeitig mit Ruderbewegung in Richtung des Körpers ziehen. Die Schulterblätter anspannen, gen
Wirbelsäule ziehen; Arme eng am Körper führen.

Latzug aus knieender Position
Ausgangsposition: In kniender Position die Stix entkreuzen, stabile Position finden und erst mal halten.
Aktion: Die Stix in Richtung Schultern ziehen, Arme nah am Körper entlangführen; Schulterblätter gehen gen
Wirbelsäule; Brust raus und Core anspannen.
Anspruchsvoller: das knieende Bein leicht angewinkelt aufstellen

Bent over Row / Rudern vorgebeugt
Ausgangsposition: am Ende des Boards stehen, die Arcs im Rücken; Stäbe mit gestrecktem Arm greifen, Hüfte leicht
vorgebeugt, Rücken gerade
Aktion: Den Oberkörper gerade halten, die Stix in Richtung Brunst ziehen, Ellbogen nach hinten pressen und die
Schulterblätter gen Wirbelsäule ziehen.
(Fortschritt 1: Stäbe in C2 um Schulterstabilität zuzufügen. Fortschritt 2: Ein Arm fest an der Endposition halten,
wärend der andere Arm nach außen geht; oder die Arme im Wechsel und mit Tempo anziehen. Fortschritt 3: die
Übungen auf einem Bein stehend durchführen).

Schulterpresse aus Kniestand
Ausgangsposition: Auf dem Board knien; die Stix in Schulterhöhe greifen.
Aktion: Core anspannen, während die Arme nach oben / vorne gestreckt werden.
(Fortschritt 1: Ein Arm fest an der Endposition halten, wärend der andere Arm alleine arbeitet.).

Reverse Fly
Ausgangsposition: Füße parallel und hüftbreit auseinander; die Hände greifen die Stix, Handflächen nach innen,
leichte Beugung in den Ellbogen ( Ellbogen in einer Linie mit den Handgelenken und Schultern )
Aktion: Arme nach außen bewegen und leichte Beugung in den Ellbogen halten. Halten Sie die Ellbogen in der Linie
mit Schultern und Handgelenken während der gesamten Übung.
Fortschritt: 1 Arm hält innen, der andere geht alleine nach außen und zurück ( 8 mal und dann Wechsel )

Kombiniertes Arm - Workout im Stand
Ausgangsposition: Füße parallel und hüftbreit, Hände greifen die Stix; Core ganz stark
Aktion: 1. Stix in Richtung Brust ziehen, Ellbogen am Körper 2. Ellbogen und Stix werden seitlich vom Körper weg
geführt dann in einer kreisförmigen Bewegung zurück zur Ausgangsposition. (Für ein noch effektiveres Workout kann
man diese Übung auch einseitig machen).

Tricepsdrücken
Ausgangsposition: Leichte Schrittstellung; leicht gebeugte Knie am Ende des Boards, mit dem Rücken zu den Arcs.
Die Stix greifen, Ellbogen gebeugt und gegen die Seiten gepresst, Core angespannt.
Aktion: Ellbogen nah an den Seiten halten, die Stix nach unten drücken, bis Hände und Stix auf Hüfthöhe sind.
Schultern entspannen und weg von den Ohren, nach unten orientiert.
(Fortschritt: Mit Stix in C3, etwas nach außen drücken, um die Schulterstabilisierung zu erhöhen.)

Bicep Curl
Ausgangsposition: Hüftbreiter Stand; seitlich auf dem Board; die Stix greifen; Core ganz stabil und fest
Aktion: Stix in Richtung Brust ziehen, eine aufrechten Haltung beibehalten. Nicht zur Seite lehnen. Die freie Hand
kann locker auf der Hüfte liegen

.

Schulterheben
Ausgangsposition: hüftbreiter Stand; Rücken zeigt zu den Arcs; Stix greifen, in eine stehende Position gehen, den
Core anspannen.
Aktion: Die Schultern zu den Ohren ziehen und ganz leicht nach hinten rotierend, zurück.

Beine & Po
Kniebeugen
Ausgangsposition: Füße parallel am Ende des Boards, mit dem Rücken zu den Arcs, Knie leicht gebeugt, starker
Core; die Stix greifen
Aktion: In eine tiefe Hocke gehen; der untere Rücken kann leicht gewölbt sein ( leichtes Hohlkreuz, Brust raus ).
Zurück in Standposition, im Stand den Rücken gerade halten.

Split Squat / Kniebeuge in Schrittstellung
Ausgangsposition: Rechten Fuß nach vorne, linken nach hinten. Rücken zu den Arcs, am Ende des Boards stehen.
Aktion: Nach unten knien in einen 90° Winkel in jedem Knie. Stix greifen und gerade hinstellen. Gerade Haltung
beibehalten, Rücken aufrecht, Schultern leicht zurückgezogen. Das Gewicht sollte auf der Ferse des rechten Beines
sein. Wieder aufrichten. (Auf dem anderen Bein wiederholen).

Deadlift / Kreuzheben
Ausgangsposition: Füße parallel und etwa hüftbreit am Ende des Boards stehen; Rücken zu den Arcs; nach vorne
beugen, Stix mit gestreckten Armen greifen; Rücken gerade

Aktion: Mit gestreckten Armen aufrichten, Rücken gerade halten. Das Körpergewicht ist auf den Fersen, aber der

ganze Fuß steht auf dem Board.

Rudern im Einbeinstand
Ausgangsposition: Am Ende des Boards stehen, Rücken zu den Arcs, Stix greifen und Core anspannen
Aktion: Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, stabilisieren, Becken gerade halten und das linke Bein nach hinten
strecken. Stix in Richtung Körper ziehen, Ellbogen an den Seiten halten, Schulterblätter zur Wirbelsäule.

Einbeiniger Romanian Deadlift
Ausgangsposition: am Ende des Boards auf dem rechten Bein stehen, Knie leicht gebeugt, Stix greifen und aufrecht
stehen
Aktion: Beim nach vorne beugen Becken und Wirbelsäule gerade halten. Das linke Bein nach hinten strecken und in
einer geraden Linie mit dem Oberkörper halten. Zurück

Pistol Squat
Ausgangsposition: Stehen Sie am Ende des Boards, Rücken zu den Arcs; beide Stix anheben. Den rechten Fuß vom
Board abheben, nach oben nehmen.

Aktion: In eine einbeinige ("Pistole") Hocke senken (rechtes Bein bleibt ausgestreckt vor dem Körper), Wirbelsäule
gerade halten, Gewicht auf der linken Ferse. Nur so tief gehen wie es angenehm ist; In die Ausgangsposition
zurückkehren.

Unterstützte Kniebeuge
Ausgangsposition: Mit den Füßen hüftbreit und parallel auf dem Board stehen; Blick Richtung Arcs; Knie leicht
gebeugt, Core anspannen und die Stix greifen
Aktion: Die Stix leicht zurück ziehen, als Gegengewicht nutzen und in eine Hocke setzten. Die Wirbelsäule bleibt
gerade, das Gewicht ist auf den Fersen. Nur ausführen, wenn die Griffstärke ausreichend ist.
Unterstützte Hocken kann auch mit den Stix in B3 ausgeführt werden.

unterstützter Pistol Squat
Ausgangsposition: auf dem Board stehen, Blick Richtung Arcs; den rechten Fuß vom Boden nach vorn gestreckt
abheben, linkes Knie leicht gebeugt, Core anspannen; Stix greifen
Aktion: Die Stix leicht nach hinten ziehen, so dass die Ellbogen in der Startposition leicht gebeugt sind. Mit den Stix
als Gegengewicht, in eine Einbeinige ("Pistol") Hocke senken (rechtes Bein bleibt vor dem Körper ausgestreckt), an
den Stix ziehen; Ellbogen können sich auf etwa 45° biegen. Die Wirbelsäule gerade halten, das Gewicht ist auf den
Fersen. Nur so tief in die Hocke gehen, wie es angenehm ist, zurück zur Startposition. Nur ausführen, wenn die
Griffstärke ausreichend ist.

Wadenheben
Ausgangsposition: Auf den Zehenspitzen am Ende des Boards stehen und Fersen hinunterhängen lassen. Stix
greifen

Aktion: Nach vorne in die Stix lehnen und den Körper gerade halten (leicht nach vorne lehnen) Erlaube den Fersen
sich vom Board zu entspannen und danach nach oben pressen. Die Waden arbeiten, nicht die Arme !

Core, Balance & Stabilitäts Übungen
Stir the Pot / Umrühren
Ausgangsposition: Mit den Füßen hüftbreit am oberen Ende des Boards stehen Knie leicht gebeugt, Core anspannen.
Beide Hände greifen den Stix und bringen ihn zum Brustbein.
Aktion: Wie beim rühren einer Suppe, die Stix in einer kreisförmigen Bewegung bewegen. ( weit nach rechts und links
außen ) Immer darauf achten, dass der Oberkörper gerade und ganz stabil bleibt. Richtung umkehren. Seiten
wechseln.
(Fortschritt: Schmalere Haltung oder einen Fuß anheben).

Core Press Out
Ausgangsposition: Mit den Füßen hüftbreit und parallel auf dem Board, Knie leicht gebeugt, Core anspannen. Beide
Hände greifen einen der Stix und bringen ihn zum Brustbein.
Aktion: Core angespannt halten, die Arme schieben die Stix nach vorne zurück zum Brustbein. Am besten in ganz
gerader Linie
(Fortschritt: Schmalerer Stand oder einen Fuß anheben.)

Core Rotation
Ausgangsposition: Stix mit beiden Händen greifen, Arme leicht gebeugt und ausgestreckt, hüftbreiter Stand, Knie
leicht gebeugt; Core stabil
Aktion: Abwechselnd den Stix mit gestreckten Armen nach links und rechts beugen, Core anspannen, Oberkörper
aufrecht. Den Oberkörper während der Übung nicht nach unten bewegen.

Forward Drive
Ausgangsposition: Stix auf Höhe der Schultern greifen. Nach hinten laufen, bis der Körper einen 45° Winkel bildet,
leichte Schrittstellung ( ein Fuß hinter dem Board ) Gewicht auf dem Fußballen.
Aktion: Die Kraft im vorderen Bein nutzen, um das andere Knie hoch und nach vorne zu ziehen, dabei auf dem
Fußballen des vorderen Beines bleiben. Gefühlt, drückt Ihr den Körper nach vorne. Halten Sie die Ellbogen gebeugt
und die Stix auf Schulterhöhe. Gerade auf dem vorderen Fuß bleiben. Zurück und dann Beinwechsel

Knee Drive
Ausgangsposition: In leichter Schrittstellung stehen, rechter Fuß nach vorne und linken Fuß zurück, das Gewicht liegt
auf dem Standbein / rechten Fuß.
Aktion: Stix zusammen bringen und halten. Das linke Knie nach vorne drücken und gleichzeitig den Stix zurück zum
Knie bringen.

Archer Row (Kneeling) / Seitdrehung kniend

Ausgangsposition: Ein Bein vorne auf dem Board aufstellen ( rechte ), das andere ( linke ) kniet weiter hinten; Stix mit
der linken Hand greifen, Core anspannen
Aktion: Die Wirbelsäule gerade halten und die Hüfte nach vorneschieben, den Stixf nach unten Richtung Brust ziehen
und gleichzeitig die Schultern und den Oberkörper seitlich in Richtung Stix drehen. Die Hand sollte am Brustbein
enden. zurück und Seiten wechseln

Kneeling Shot-Put
Ausgangsposition: Das linke Bein auf dem Board aufstellen, das rechtekniet kurz vor dem Boardende; Die Hüfte dreht
nach rechts, der rechte Fuß ist gerade hinter dem Körper, Core anspannen
Aktion: Während die Hüfte zurück gedreht wird, den Stix mit der rechten Hand nach oben drücken. Darauf
konzentrieren, dass die Wirbelsäule gerade bleibt und die Bewegung durch die Hüfte initiiert wird. Die Endposition
halten, Bein und Po anspannen.

Lying Abdominal Crunch / Liegender Crunch
Ausgangsposition: Auf den Rücken legen, die Knie gebeugt, die Füße auf dem Board am oberen Ende
Aktion: Die Stix greifen und den Bauch anspannen um einen Crunch nach oben zu machen, Kinn nach unten und
Hals strecken.

Lying Abdominal Crossover with Bicycle Kick / Liegender Crunch mit Radeln
Ausgangsposition: Auf den Rücken legen, Hüften und Knie zu 90° gebeugt, Füße vom Boden weg. Kinn nach unten
und die Stix mit beiden Händen greifen; Oberkörper leicht aufrichten und Stix wegschieben.
Aktion: Den rechten Fuß zu 45° strecken, dabei mit der linken Hand den Stix nach vorne schieben. Seiten wechseln.

Schulterbrücke mit Stix wegdrücken
Ausgangsposition: Füße flach auf dem Board, Knie gebeugt bei 90°. Stix unterhalb der Gummierung greifen.
Aktion: Bewegung starten, indem man das Becken vom Board anhebt und die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel vom
Board hinaufrollt. Po ganz stark anspannen, als wollte man mit den Pobacken etwas festhalten. Dann eine
Brustpresse ausführen. Die Stix zurückführen und Wirbel für Wirbel zurück zur Ausgangsposition.
(Fortschritt 1: einbeinig; 2: mit nur einem Arm drücken 3: einseitig gegenüberliegend Arm und Bein)

Übung zur Erhöhung der Flexibilität
Stehende breite Arm / Brust Streckung (Step Through)
Zwischen den Stix parallel stehen; Hände umfassen die Stix, Daumen nach oben. Ellbogen leicht gebeugt
Aktion: Einen Fuß nach vorne setzen; Arme bleiben ausgestreckt; der Kopf gerade, der Core angespannt. Nach
vorne orientiert diese Position halten.
Wiederholen und dabei mit den Händen tiefer greifen

Stehende breite Arm / Bizeps Streckung (Step Through)
Ausgangsposition: Zwischen den Stix parallel stehen; Hände umfassen die Stix, Daumen zeigen nach unten. Ellbogen
leicht gebeugt
Aktion: Fuß nach vorne setzen; Arme bleiben ausgestreckt; der Kopf gerade, der Core angespannt. Nach vorne
orientiert diese Position halten.

Sitzende Rückenstreckung
Ausgangsposition: Beine parallel etwa eine Armlänge vom Stix entfernt. Den linken Stix mit der rechten Hand greifen
und den rechten Stix mit der linken Hand greifen.
Aktion: Hüfte beugen und nach hinten gehen, als wollte man sich setzen; Einfacher ist es, wenn hinter dem Board
eine Sitzmöglichkeit ( Pezziball oder Hocker ) ist. Die Arme gerade nach vorne biegen und den Kopf gerade halten.
(Fortschritte: Ein Bein gerade strecken und den Oberkörper in Richtung des geraden Beins drehen.)

Kniende Seitstreckung
Ausgangsposition: Mit dem Gesicht in die linke Richtung des Boards, auf dem linken Knie kniend mit dem rechten Fuß
nach vorne. die linke Hand greift überkopf den Stix
Aktion: Durch den Stix in eine Streckung ziehen lassen. 15-30 Sekunden halten.

Sitzend; Dehnung der Lendenwirbelsäule
Ausgangsposition: Auf einen Ball oder Hocker setzen, Stix greifen
Aktion: Knie gebeugt, Rücken gerundet; die Hüften leicht zurück sinken lassen und den Ball von den Arcs wegrollen
lassen. Brust in Richtung Oberschenkel entspannen lassen. 15-30 Sekunden halten. Mit Hocker: nach vorne beugen,
Stix greifen und in Dehnung gehen

Hüftdehnung
Ausgangsposition: Rechter Fuß auf dem Board, linkes Knie auf/hinter dem Board runter (das hängt von der Größe
des Nutzers ab).
Aktion: Stix auf angenehmer Höhe greifen, den Stix erlauben den Körper nach vorne in eine tiefe Dehnung zu ziehen.
15 - 30 Sekunden halten.

