Stretching
Warum wir es brauchen, was es bewirkt
und wie es gemacht wird
Der Alltag im Beruf ist häufig anstrengend. Monotone Arbeitsgänge, Arbeiten in
ungünstiger Haltung, längeres Sitzen vor den Bildschirmen der EDV-Anlagen, Heben,
Tragen, usw.
Meist können wir es uns nicht aussuchen, was oder wie wir was tun wollen.
Dass die Struktur der Arbeitsplätze modernen ergonomischen Erkenntnissen und
Erfahrungen entsprechen und die Arbeitsabläufe möglichst ökonomisch für den Mitarbeiter
und schonend für seinen Körper und Geist gestaltet werden, ist die eine Seite.
Die andere ist, durch eine ausgleichende Zwiesprache mit Körper und Geist
entspannende Momente in den Alltag einzuflechten. Dazu eignen sich hervorragend
gymnastische Techniken, wie sie im Stretching seit Jahren üblich sind.
Stretching-Übungen können als Einzelübungen durchgeführt werden, besser ist aber ein
regelmäßiges, komplettes Übungsprogramm. Ein solches Programm dauert ungefähr
20-30 Minuten und sollte, wenn möglich, mehrfach in der Woche, z.B. abends im
Familienkreis, auch mit musikalischer Begleitung, durchgeführt werden.
Viele der Übungen, gerade für den Schulter- und Nackenbereich, der ja besonders
beansprucht wird bei Menschen, die z. B. vor Bildschirmen arbeiten, lassen sich aber auch
kurz bei der Arbeit einstreuen.
"Die stündliche Bewegungspause" heißt das Stichwort und es soll ausdrücken, dass
schon 3-5 Minuten mit entspannenden Nackenübungen wohltuend erholsam ist aber auch
die Kräfte für einen neuen Arbeitsabschnitt auffrischt.

Was heißt "Stretching"?
Stretching heißt Dehnen, Strecken, Recken

Was lässt sich durch Stretching erreichen?
•
•
•
•
•
•

macht Muskeln geschmeidiger und Gelenke beweglicher
betont die Koordination von Bewegungen und Atmung
macht die eigene Körperlichkeit bewusster
verbessert die Wahrnehmung des eigenen Körpers
lehrt auf den eigenen Körper zu achten und zu hören
lehrt auf Spannungen und Verspannungen, sowie Verkrampfungen zu achten und
sie zu reduzieren

•

bringt psychische Entspannung und eine größere Gelassenheit den
Alltagsbelastungen gegenüber
bereitet auf Bewegungen und körperliche Betätigungen (z.B. Aufwärmen beim
Sport) vor
dient als Ausgleich für Arbeiten, die Verspannungen fördern und einseitige
Belastungen darstellen
soll helfen, Schäden und muskuläre Ungleichgewichte des Körpers durch
Alltagsbelastungen zu vermeiden und auszugleichen

•
•
•

Welche allgemeinen Grundsätze sollen beim Stretching beachtet
werden?
•
•
•
•
•

Stretching ist kein Leistungssport und soll auch kein persönlicher Wettbewerb
sein.
Die Übungen müssen auf die individuelle Körperlichkeit zugeschnitten sein. Sie
richten sich nach der jeweils individuellen Muskulatur, nach den
Gelenkvoraussetzungen und den Spannungszuständen.
Stretching will keine extreme Gelenkigkeit erreichen.
Stretching will keine Überdehnungen und Verletzungen.
Stretching darf keine Schmerzen verursachen.

Wie soll das Stretching durchgeführt werden?
Stretching ist entspanntes, kontinuierliches Dehnen sowie ein Halten der Dehnung über
eine gewisse Zeit. Stretching ist kein Federn und Wippen. Schmerzen dürfen nicht
auftreten.
Zuerst leichtes Dehnen, dann halten. Dann mittleres Dehnen, danach wieder halten und
zum Schluss stärkeres Dehnen und nochmals halten.
Die Haltezeit beträgt zirka 20-30 Sekunden, je nach Körpergefühl und Erfahrung.
Die Übungen wird immer beim Ausatmen eingeleitet bzw. angefangen.

Die in dem folgenden Abschnitt "Stretching Programm"
dargestellten Übungen sind ein kleiner
Ausschnitt aus vielen Möglichkeiten des Stretching.
Die Zusammenstellung ist auch als Vorlage für ein
umfassendes alltägliches Programm zu verstehen.
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