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Ziel ist die Stärkung der Fuß- und Beinmuskulatur, so dass eine stabile 

Fuß- und Beinachse gesichert ist. 

Die Übungen sollten ruhig und konzentriert ausgeführt werden, 

möglichst ohne Schuhe. 

Ggf. kann auch ein instabiler Untergrund (Schaumstoff- oder 

Luftkissen) die Standübungen herausfordernder machen. 

 

Was du brauchst: 

 ein Theraband (zu einem Ring geknotet) oder ein Miniband 

 ggf. ein Schaumstoffkissen, Luftkissen oder alternativ ein 

zusammengelegtes großes Handtuch  

 
 

 

Fuß (-rücken) hochziehen /anwinkeln 3 x 10-15 Wdh. 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Der zu trainierende Fuß ist über das andere Bein gelegt. Das Miniband ist auf 
Grundspannung und nun wird der Fuß/die Fußspitze gegen den Wiederstand 
hochgezogen. 
 

 
  



 

Fuß-/Beinachsen-Stabilisation 

 

Seite 2 von 4 

 

 

Fuß-Außenrotation + Außenkante hochziehen 3 x 10-15 Wdh. 

 
 

 
 

Anmerkung: 

Das Miniband ist um die Fußballen gespannt. Der Fuß wird zur Seite gespreizt und 
wenn möglich wird die Außenkante des Fußes nach außen hoch gezogen. 
Die Übung kann auch auf einem Stuhl ausgeführt werden und beide Füße können 
gleichzeitig die Bewegungen ausführen. 
 

 

Fuß-Innenrotation + Innenkante hochziehen 3 x 10-15 Wdh. 

  

Anmerkung: 

Das Miniband ist um die Fußballen gespannt. Der „Haltefuß“ ist über das andere 
Bein gelegt und hält das Miniband in Position und Spannung. 
Der Fuß (mit dem gestreckten Bein) wird zur Innenseite gespreizt und wenn 
möglich wird die Innenkante des Fußes nach innen hoch gezogen. 
Die Übung kann auch auf einem Stuhl ausgeführt werden. 
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Großzehen- + Fußstreckung 3 x 10-15 Wdh. 

  

Anmerkung: 

Das Miniband ist um den großen Zeh gespannt. Der Zeh und anschließend der Fuß 
werden nach unten gestreckt. Danach führst du den Fuß und Zeh langsam zurück 
in die Ausgangsposition. 
 

 

Der „Specht“ 3 x 10 Wdh. 

  

Anmerkung: 

Man steht seitlich mit etwas Abstand (~10-15cm) einbeinig neben einer Wand. 
Mit langem Oberkörper neigt man sich vor und seitlich zur Wand. Der Kopf bleibt 
leicht entfernt von der Wand. 
Fußwechsel und Richtungswechsel fordern die Fußstabilität unterschiedlich heraus. 
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Ausfallschritt (auf/von einem instabilen Untergrund) 3 x 10 Wdh. 

  

Anmerkung: 

Aus dem Parallel-Stand wird von dem instabilen Untergrund ein Fuß in den 
Ausfallschritt zurück gesetzt und wieder drauf gestellt, dann das andere Bein. 
Alternative: 1.) Mit einer Schrittlänge entfernt startet man aus dem Parallelstand mit 
einem Schritt vor auf den instabilen Untergrund und zurück, dann Beinwechsel. 
2.) Führe einen kontrollierten Sprungwechsel aus. 
 

 

Einbeinstand mit Ballführen 3 x 5 Wdh. 

  
 

Anmerkung: 

Versuche mit dem freien Fuß einen Ball oder einen anderen Gegenstand um das 
Standbein zu führen. 
 

 


