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KLEINES WORKOUT
  für die Helden der Strasse

Unbewusst wissen wir, dass zu langes Sitzen Schmerzen 
auslöst und  Bewegung zwischendurch die Lösung für 
dieses Problem wäre. Meistens ändern wir erst etwas, 
wenn es zu spät ist, und die Rückenschmerzen bereits 
unseren Alltag bestimmen.
Aber hey, da kann Man(n) und Frau was dagegen tun.

Wer kennt es nicht, Rückenschmerzen nach einem langen Tag im Büro oder nach einer 
langen (LKW)-Fahrt. Viele unseren Helden der Strassen, kennen dieses Problem leider 
auch nur zu gut. Mit einfachen Übungen kann aber Abhilfe geschaffen werden.

Das Geheimrezept ist Krafttraining und tägliche Bewe-
gung, Okay, das ist vielleicht nicht mehr DAS Geheimre-
zept, aber es wirkt. Wirklich!
Wir möchten Dir hier drei Übungen zeigen, mit denen 
Du in deinen Truckerpausen, kurze und kleine Trainigs-
einheiten absolvieren kannst (Natürlich sind die Übun-
gen auch ohne LKW machbar).

- Setze dich gerade auf die Kante des Lastwagens
- Die Beine sind leicht ausgestreckt und die Füsse 

flach auf dem Boden
- Lege deine Hände eng neben deine Hüften. 
- Hebe dich ein wenig ab von der Kante (ohne deine 

Beine zu bewegen)
- Lasse dich langsam nach unten sinken bis deine 

Ellenbogen in einem 90 Grad Winkel sind und 
schiebe dich wieder in die Anfangsposition zurück

- Hüftbreite Anfangsposition. 
- Zehenspitzen zeigen nach vorne. Die gesamte 

Rumpfmuskulatur ist angespannt und der Kopf ist 
in einer aufrechten Haltung 

- Blick ist immer geradeaus gerichtet
- Das vordere Knie nicht über die Zehenspitzen 

schieben
- Oberschenkel und Unterschenkel befinden sich in 

einem 90 Grad Winkel
- Beim Aufrichten nicht mit Schwung sondern aus 

einer gleichmässigen Bewegung und der Kraft aus 
deinen Beinen arbeiten

- Deine Ellenbogen sind unter den Schultern
- Spanne deinen Bauch an und hebe deine Hüfte bis 

du in einer Linie bist – von Kopf bis Fuss.
- Halte deinen Körper nun statisch für 45 Sekunden 

in dieser Position. (ACHTUNG, sobald der Rücken 
anfängt durchzuhängen, kurze Pause einlegen und 
sofort wieder einsteigen) 

    Alle Übungen 8 - 12x wiederholen à 2 Durchgänge


