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Wir tauchen ein in die faszinierende Welt des Bindegewebes und erfahren, warum 

Faszientraining so viel mehr sein sollte, als nur das simple Ausrollen auf Hartschaumrollen 

und -bällen. Es geht um Fascial Stretch, um den Rebound und das Reinspüren in unseren 

Körper. Es geht um ein elastisches und zugleich festes und stabiles Bindegewebe. Diese 

Übungen werden wir zu kleinen Mobilityflows zusammensetzen. 

  

Faszien als vergessenes Gewebe der letzten Jahrzehnte – ein scheinbar unwichtiges Füllmaterial aus 

Bindegewebe, dem kaum jemand – Trainer, Arzt oder Therapeut Bedeutung zumaß! 

Das änderte sich in den letzten Jahren: Faszien erfahren überragende Aufmerksamkeit in Medien, Sport und 

der Fitness-Szene (Kursplänen, Ausbildungscuricclum, Bücher, zahlreiches Zubehör von Bällen, Rollen etc...). 

 Faszien durchziehen den gesamten Körper und verbinden alles mit allem. Somit stellen sie einerseits ein 

Erklärungsmodell für viele Beschwerden innerhalb des Körpers dar, die anatomisch scheinbar nicht miteinander 

verknüpft sind. Anderseits liefern sie auch einen Ansatz für Therapiemethoden die von lokal, bis regional und 

überregional gehen. Viele Beschwerden finden ihre Ursache vielmehr in den faszialen Hüllen der Muskulatur als 

in der Muskulatur selbst. 

Hauptbestandteil Wasser! Kollagen und Zucker- und Eiweiß-Verbindungen. Diese Struktur passt sich 

seiner Anforderung an und kann sich auch umbauen. 200-600 Tage benötigen strukturelle Umbauprozesse im 

fasziellen Gewebe, somit erfordert Faszientraining Geduld! 

Funktion: Faszien bilden eine dreidimensionale Verbindungsmatrix im Körper. Sie entwickeln, speichern und 

übertragen Kraft. Sie haben Stütz- und Schutzfunktion, und gelten als „6. Sinn“ - mit 6-10x mehr Rezeptoren als 

ein Muskel. 

Faszientraining besteht aus 4 Bereichen und ist mehr als das simple Ausrollen mit Hartschaumrollen 

1. Fascial Release (Faszienentspannung durch Druck) 

 2. Fascial Stretch (Myofasziales Stretching / Dehnen) 

 3. Rebound Elasticity (Katapult Effekt) 

4. Sensory Refinement 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PRAXIS: 

Stehen und Ein-Ausatmen 

Abrollen – federn unten und nach re/li zu den Seiten (versuche mit den Händen an alle Orte auf deiner Matte 

zu kommen) 

 Aufrollen 

Bouncen – federn – twisten (versuche wie eine Sprungfeder max hoch zu kommen) 

Abrollen – nach vorne in den Stütz wandern 

 in den herabschauenden Hund und Cobra /fließender Wechsel Knie absetzen / Rocking/ kreisen / Schultern 

 verschieben im Schultergürtel re/li 

Vierfüßer 

 HWS durchbewegen 

Kopf auf den Boden legen (Hände stützen daneben) + WS durchbewegen Stütz + zurückwandern /langsam 

(unten aufrollen), 

Hände auf Oberschenkel und WS Bewegen – LWS / BWS getrennt (langsam + bouncen) 

Bouncen: Jumping Jack Bewegung. Variiere die Fußposition. 

Grätschstand 

 Dynmaisch von re nach li in die Seitlunges schieben, 

 Langsamer + Hände ziehen von re → li aus Lateralflexion kraftvoll zu den Seiten Dynamisch 

Stehen Grätsche mitte gestreckte Beine, Hände U-Form 

 Lateralflex + Hand schiebt + Knie mitnehmen – langsam und dynamisch 

 Mitte Schultern ganz rund vor + komplett aufrichten (Innen/Außenrotation Schultern) Grätschpos. Fest stehen 

- Arme seitlich lang (über äußeren Bewegungssrand hoch/tief) 

Side to Side + 1 Arm schleudert über vorne. Variiere die Arme 

Grätschpos. + Ok Hängt 

 spinal Wave, reinbewegen, verschiedene Bew. (leicht Vorwandern/zurück/re/li) Hände an versch. Pos. und auf 



 

 

Zehen gehen 

 Melting stretches in diese Position – räkel dich wie eine Katze 

Jogging (opencross + Füße verschieden setzen) Mitte Sprung – ganz hohes abfedern 

 Jogging (opencross andere Seite) 

Spinalwave TOP DOWN / BOTTOM UP (Wirbelsäulenschlange) in der Bewegung 

Herabschauender Hund /Elephant Walk / Elephant Jump Herabschauender Hund bleibt 

 Fersen lösen und aufsetzen re/li Wechsel 

 Federn einseitig (ein Bein überlegen) 

Knie beugen + Ferse aufsetzen (strecken) und ganz auf die Zehen (größtmögl.) auf zehen + Knie gebeugt. 

 BWS durchbewegen (Ein/Ausatmen) 

Aufrollen 

Flying sword 

 Hände ziehen nach re/li oben 

 Hände ziehen nach re/li unten 

 + Fingerspitzen ziehen nach hinten 

 + re Bein zurück setzen und Bewegung in Schritstellung nur mit re Hand + mit beiden Händen und halten und 

Hände bouncen 

Twisten und dann andere Seite 

kleine Squats federnd + ein kleiner Sprung 

 Squat Hände vor und rund machen + ein Fuß setzt in Lunge back + Hände aufziehen 

Lunge aufdrehen / gerade + Hände verschieden mit aufziehen / Aufdrehen Lunge halten 

Lunge + große 8er Kreise nach re/li über das vordere Bein 

Lunge (Hände kreuz vor Brust) BWS Kreist groß re/li rum von vorn 

Squat unten Hängen3x federn + 1x aufrichten und halten (max. Streckung/ einfrieren) Squat vorne rund + 

anderer Fuß setzt zurück und aufrichten variieren / 

halte den Lunge + 8er Kreise + BWS kreist 

Wandern in Stütz / in Vierfüßer 

 Vierfüßer (1 Hand greift unter Brust zum Seratus (Rippen) + volle Bew. der BWS Spinalwave am Boden 

 andere Hand greift zu den Rippen 

Vierfüßer 1Fuß öffnet zur Seite Rocking vor/rück 

 re kniet, Re Knie Stützt und li dreht ein und auf 

Beast 

 Nach re/ nach li / vorne 

mitdrehen 

 Hände versetzen 

 Hand greif vor der anderen weit nach re/li (weiter werden) bzw um den Körper rum in Lateralflexion 

 Ellbogen aufsetzen rocking + re/li 

 Absetzen Langsitz /Arme gestreckt / + Kopf bewegen 



 

 

Z-sitz + Latreralfelxion re/li 

 gr. + schneller, langsamer und schmelzend Hände ziehen anders 

+ Hüfte mit heben / Hand zieht eher zurück + beide Hände zum anderen Fuß Hüfte oben halten und Hand zieht 

komplett re/li 

 Sitzen Hand schiebt von unten zw. Schulterblätter + Kopf Bewegen Hand zieht von oben + Lateralflexion 

Bearsit Knie fallen re/li 

Sitz mitte und rollen vor zurück 

 Hochkommen und Händen varieren ebenso Beinposition 

Z-Sitz andere Seite 

Rückenlage (langsam aufrollen) Hände stützen hinterm Po komplett BWS aufrichten, fließend nach vorne 

ziehen; aufrichten und ablegen 

Rückenlage und die Hände ziehen nach re/li Rotation im Ok, fließend von re → li Knie halten Kopf zieht 

hoch/tief 

 Knie halten und rollen re/li 

Aufstehen ohne Hilfe der Arme /locker springen – bewegen – und immer hinstellen und setzen 

Oben federn 

 1 Bein setzt zur Seite (Kreuz vorne/hinten) + Arm zieht lang zur Seiten. Halten und melting Stretches 

 Federn, andere Seite 

Abrollen Ellbogensütz 

Kobra/ Stütz / Kopf dreht re/li + Fuß mit heben 

Bauchlage / Ellbogenstütz Kopf schaut re/li 

auf Ellbogen drehen re li + Kontraletral Knie/ Ellbogen zusammen ziehen Tief rollen / Ellbogen ablegen wieder 

kontra lateral zusammen ziehen 

Seitlage, Beine 90° gebeugt übereinander. Erst schiebt der Arm vor / rück. Dann über den Kopf groß kreisen 

lassen 

 Oberen Bein geht mit – halten und Meltingstretches 

Seitlicher Ellbogenstütz, oberer Arm zieht über den Kopf + Hüfte heben. Hüfte ablegen + Hand schiebt unter 

den Rippenbögen durch 

Mondposition und dann in alle Positionen reinarbeiten und ziehen 

Schneidersitz. 

 Arme gestreckt rotieren re/li + federn. 

 Umdrehen zu einer Seite in den herabschauenden Hund 

Sitzen Bein mitte Fußsohlen aneinander und drehen re/li Beinwechsel 

andere Seite Seitlage 

Rückenlage und Atmung 

LWS auf Rolle legen und Beine 8er Kreise nur re/li 8er Kreise 



 

 

1 Bein halten und Gegenbein lang nach vorne strecken (Hüftbeugerdehnung) 

Haaransatz auf Rolle legen – schaue nach re/li Kreise auf einer Seite, Kinn heben und senken 

Atmung nach Zerper Arme und Beine 45° Winkel – Ein/Ausatmen + ein- und ausdrehen 5-5-5-5 er 

 


