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KEINE ZEIT FÜR BEWEGUNG UNTERWEGS?

Fakt:   Wir warten jährlich durchschnittlich:
               6 Stunden an der Supermarktkasse
               7 Stunden beim Arzt
               46 Stunden im Stau
               73 Stunden auf öffentliche Verkehrsmittel
              156 Stunden vor dem Computer (Hochfahren, Updates, Downloads,…)
-  das sind mindes-  das sind mindestens 45 Minuten tägliche Wartezeit im Sitzen oder Stehen!

Mindestens 30 Minuten Bewegung am Tag tun dir gut.
Warum nutzt du nicht einfach deine Wartezeiten dazu?!

Einfache Bewegungsübungen für jede Gelegenheit

•  Schultern/ Arme/ Hände/ Beine/ Füße/ Zehen,… kreisen
•  Kopf langsam nach links und rechts drehen und den Kopf dabei gerade halten
•  Auf einem Bein stehen 
••  Auf Zehenspitzen stellen, auf Fersen stehen, wippen …
•  Arme nach oben strecken, imaginäres Seil ziehen, klettern …
•  Oberkörper und Arme im Stehen entspannt nach vorne hängen lassen
•  Hände abwechselnd fest um das Lenkrad / die Tasche o.ä. drücken und 
  wieder weit öffnen
•  Oberkörper nach links und rechts schieben 
•  Abwechselnd ein Bein in Richtung Po anziehen
••  Abwechselnd linkes und rechtes Bein bewusst verstärkt belasten
•  Mit halben Fuß auf Bordstein stellen und Balance halten
•  Im Sitzen: Beine waagerecht nach vorne heben und senken

So macht́s richtig Spaß!

•  Nimm zum Spaziergang einen Ball, Frisbee, Seil… mit - es nden sich ganz schnell 
  Mitspieler*innen!
•  Mach kleine Übungen im Gehen: locker gehen, Arme weit schwingen, 
    schneller / langsamer gehen, Füße bewusst abrollen, Hopserlauf, am Bordstein 
  balancieren ...
•  Nimm die Treppen statt den Aufzug oder die Rolltreppe 
•  Mach mehrere kleine Einkäufe statt einen Wocheneinkauf mit dem Auto - schon 
  ein Kilo Kartoffeln macht Muskeln! 
•  Steige eine Station früher aus oder mache einen Umweg - am besten durch‘s Grüne!
•  Nimm den zweitnächsten Parkplatz  und freu Dich auf einen kurzen ‚Freilauf‘
••  Lass so oft wie möglich das Auto stehen und spring auf‘s Rad / den Roller
•  Spielplätze sind nicht nur für Kinder da, Klimmzüge, Balancebalken und Wippen 
    machen auch dir Laune
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