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Tanz der Wirbelsäule
– Entspannung in Bewegung
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1. Aufrechter Sitz, Füße parallel,
Schulterblätter sanft nach hinten
unten ziehen, WS aufrichten;
Scheitel strebt nach oben.

4. EA – WS in Mitte aufrichten

2. EA – beide Arme
nach oben strecken

5. AA – Seitbeuge nach rechts

3. AA – Seitbeuge nach links

6. EA – WS in Mitte aufrichten

7. AA – Drehung nach links

8. EA – WS in Mitte aufrichten

9. AA – Drehung nach rechts

10. EA – WS in Mitte aufrichten

11. AA – „ganze Vorbeuge“, beim
Vorbeugen bleibt der Rücken zunächst lang und wird erst am
Ende der Bewegung vollständig
nach vorn gebeugt; Arme über
Kreisbewegung nach hinten anschließend nach unten führen

12. EA – „halbe Vorbeuge“, bis
zur Hälfte der Strecke wieder
aufrichten, WS wird gestreckt

13. AA – „ganze Vorbeuge“

14. EA – WS in
Mitte aufrichten;
mit langer, gestreckter Wirbelsäule nach oben kommen,
Arme über die Seite nach oben

15. AA – aufrechter Sitz, Ende

© 2017 Ulrich Kuhnt, Rückenschule Hannover

Ausatmen;EA
EA==Einatmen;
Einatmen;WS
WS==Wirbelsäule
Wirbelsäule
Es
Esbedeuten:
bedeuten:AA
AA==Ausatmen;

