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“The art of Contrology proves that the only real guide to your true age
lies not in years or how you think you feel but as you actally are
as infallibly indicated by the degree of natural and normal flexibility
enjoyed by your spine throughout life." Joseph Pilates

Matwork-Pré

“The art of Contrology proves that the only real guide to your true
age lies not in years or how you think you feel but as you actally are
as infallibly indicated by the degree of natural and normal flexibility
enjoyed by your spine throughout life."
Joseph Pilates
“Die Pilates-Methode besagt, dass der einzig wahre Faktor für das wirkliche Alter nicht die
Jahre sind oder wie man denkt, dass man sich fühlt, sondern der unfehlbare Indikator ist
wie natürlich und beweglich deine Wirbelsäule während deines ganzes Lebens ist.” Joseph Pilates

“Jeder Mensch ist so alt wie seine Wirbelsäule.”

- Advanced

- Intermediate
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RollDown
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Roll Down
Rolling Like A Ball
Spine Stretch
Single Leg Stretch
Double Leg Stretch
Single Leg Circles
Roll Up
The Hundred 1
Rolling Like A Ball 2
Chest Lift
Chest Lift Rotated
Half Open Leg Rocker
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Matwork Beginner: Roll Up

Mit der Basisübung “Roll Up” wird die Rollbewegung weitertraiDo’s and don’ts
niert. Man kann damit hervorragend das Aufund Abrollen Wirbel
für Wirbel üben.
Halten Sie während der ganzen Übung nie den Atem an !
Ausgangsposition ist die Rückenlage und beide Arme werden nach Versuchen Sie sich vorzustellen, Sie legen einen Wirbel
oben (hinten) neben den Kopf gestreckt. Die Beine sind ebenfalls nach dem anderen auf den Boden und anschließend
gestreckt und die Füße angezogen. Führen Sie die Arme jetzt senk- heben Sie sie wieder in der umgekehrten Reihenfolge auf.
recht nach oben und heben Sie Kopf und Schultern etwas an.
Ihr Kopf sollte immer in der Verlängerung Ihrer HWS
Nun ziehen Sie fest den Nabel in Richtung der Wirbelsäule, drükstehen !
ken die LWS fest gegen den Boden, runden den Oberrücken und
beginnen langsam einen Wirbel nach dem anderen vom Boden zu
heben. Rollen Sie langsam weiter bis in die Sitzposition und etwas Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur
durch festes Heranziehen des Nabels zur WS trainieren !
darüber hinaus bis die Fingerspitzen über den Zehen stehen.
Die Arme werden immer gleichzeitig mitgeführt und bleiben
schließlich in der waagrechten Haltung. Und jetzt wieder nach hinten unten rollen bis zurück in die Startposition. 5-6 mal ohne Pause.

Matwork Beginner: The Hundred 1

„The Hundred” ist eine der ersten Übungen welche von Joseph
Pilates entwickelt wurde. Ausgangsposition ist die Rückenlage
und beide Arme werden nach unten neben den Körper gestreckt.
Die Beine sind angezogen und die Füße gestreckt. Führen Sie die
Arme jetzt etwas nach oben und heben Sie Kopf und Schultern
etwas an. Nun ziehen Sie fest den Nabel in Richtung der Wirbelsäule, drücken die LWS fest gegen den Boden. Jetzt beginnen Sie
beide Arme gestreckt ganz kurz nach oben und unten zu pumpen
auf und ab zu bewegen.
Das Tempo ist in etwa: 1 Atemzug 10 mal auf und ab. Machen
Sie das 100 mal (10 Atemzüge lang). Wenn es zu intensiv am
Anfang ist, hören Sie bereits nach 5 Atemzügen auf und machen
1 Minute Pause. Wiederholen Sie die Übung 5-6 mal.

Do’s and don’ts
Atmen Sie tief, langsam und gleichmäßig !
Ihr Kopf sollte immer in der Verlängerung Ihrer HWS
stehen - auch wenn er vom Boden abgehoben ist !
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur
durch festes Heranziehen des Nabels zur WS trainieren !
Die Beine bleiben während der ganzen Übung so ruhig
wie möglich.

Matwork Beginner: Chest Lift Rotated (Variation)

Variante

Beginnen Sie in Rückenlage, die Beine und die Füße leicht geöffnet
gebeugt und die Fußsohlen stehen flach und fest auf der Matte.
Den Nabel ziehen Sie in Richtung Wirbelsäule und die Hände liegen
hinter den Kopf. Beim “Chest Lift Rotated” wird eine Körperseite
hochgerollt und dabei eingedreht. Weiter langsam soweit aufrollen,
bis beide Schulterblätter die Matte verlassen. Atemtechnik wie
vorher. Wieder nach unten rollen einatmen dabei, aber die Bauchmuskulatur NICHT entspannen. Und sofort wieder nach oben zur
anderen Seite rollen. Wiederholen Sie beide Übungen 5-6 mal ohne
Pause. Variante:
Beim “Rotated Chest Lift” abwechselnd jeweils nach rechts und
links drehen und dann erst absenken - und wieder hoch, rechts,
links rotieren usw. Wiederholen Sie die Übungen 5-6 mal.

Do’s and don’ts
Halten Sie während der ganzen Übung nie den Atem an !
Versuchen Sie sich vorzustellen, Sie legen einen Wirbel
nach dem anderen auf den Boden und anschließend
heben Sie sie wieder in der umgekehrten Reihenfolge auf.
Ihr Kopf sollte immer in der Verlängerung Ihrer HWS
stehen, außer es wird eine Beugung nach vorne ausdrücklich verlangt !
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur
durch festes Heranziehen des Nabels zur WS trainieren !

Matwork Beginner: Half Open Leg Rocker

Diese Übung ist eine Vorübung für den “Open Leg Rocker” aber auch
Do’s and don’ts
schon für den “Teaser”. Aufrecht sitzen und beide Hände von außen
Atmen Sie tief, ruhig und gleichmäßig !
an den Oberschenkeln. Im Ausatmen langsam mit geradem Rücken
Ihr Kopf sollte immer in der Verlängerung Ihrer HWS
etwas zurück sinken lassen und die geschlossenen Beine gewinkelt
stehen !
etwas anheben und mit den Händen von außen seitlich zu den Waden
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur
greifen. Die Endstellung sollte mit waagrechten Unterschenkeln und
durch festes Heranziehen des Nabels zur WS trainieren !
geradem Rücken sein. Balancieren Sie dabei auf dem Steißbein.
Die Zehen bleiben während der ganzen Übung gestreckt.
Achten Sie darauf nicht die Schultern hochzuziehen und ziehen Sie
fest den Bauch in Richtung LWS. Jetzt den Unterrücken runden und
so langsam wie möglich nach hinten rollen OHNE dabei an der Beinstellung oder der Hand/Armhaltung etwas zu ändern. Soweit zurückrollen bis die Unterschenkel senkrecht nach oben zeigen. Und jetzt sofort wieder hochrollen. Ziehen Sie dabei so fest wie möglich
Ihren Nabel in Richtung WS und machen Sie sich so rund wie es geht. Bis in die Schwebeposition hochrollen und dann halten für
2-3 Atemzüge und wieder nach unten rollen. Wiederholen Sie die Übung 5-8 mal. Zum Schluss wieder in den Startsitz rollen und den
Rücken kerzengerade machen. Diese Übung ist bereits ein Übergang zu den Intermediate und sollte erst nach Beherrschung des anderen Übungsgutes geübt werden!

Vorbereitung

Regeneration und Belastung
Belastungsdruck der Lendenbandscheiben in den verschiedenen Körperpositionen
und die Flüssigkeitsverschiebungen an der Bandscheibengrenze.

FLÜSSIGKEITSAUFNAHME

FLÜSSIGKEITSABGABE
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Matwork

Sie sind in der Rückenlage Rücken und die Beine sind gestreckt und
geschlossen nach oben gerichtet. Jetzt langsam die geschlossenen
Beine nach der rechten Seite sinken lassen - aber nur soweit, dass
die Hüfte nicht mit dreht - der Rücken bleibt in neutraler Position.
Dann wieder nach oben und zur anderen Seite sinken lassen. Beim
Senken einatmen und im Heben wird ausgeatmet.
Wiederholen Sie die Übung 5-8 x pro Seite.

Intermediate: Pendulum

Do’s and dont’s
Bewegen Sie sich im langsamen Atemrhythmus !
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur
durch festes Heranziehen des Nabels zur WS trainieren
und ziehen Sie den Oberkörper aus der Taille heraus !

- Intermediate

Matwork Intermediate: Open Leg Rocker Prè

Diese Übung ist eine Vorübung für den “Open Leg Rocker” aber auch
Do’s and don’ts
schon für den “Teaser”. Aufrecht sitzen und beide Hände von außen
an den Oberschenkeln. Die Beine etwas anziehen und von innen zu
Atmen Sie tief, ruhig und gleichmäßig !
den Knöcheln greifen. Die Knie sind dabei ein wenig geöffnet aber die
Ihr Kopf sollte immer in der Verlängerung Ihrer HWS
Fersen bleiben geschlossen. Balancieren Sie dabei auf dem Steißbein. stehen !
Achten Sie darauf nicht die Schultern hochzuziehen und ziehen Sie
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur
fest den Bauch in Richtung LWS. Im Ausatmen jetzt die Beine strecken durch festes Heranziehen des Nabels zur WS trainieren !
und dabei werden die Füße auf Schulterbreite aus einander geführt.
Im Einatmen wieder die Beine in die vorher gehende Position bringen. Die Zehen bleiben während der ganzen Übung gestreckt.
Mehrmals wiederholen. Üben Sie immer im langsamen Atemtempo !
Wiederholen Sie die Übung 5-10 mal. Tipp: Schaffen Sie es nicht, bei
gestreckten Beinen und geradem Rücken die Knöcheln zu halten, können Sie auch an die Waden halten !
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Rücken Spezial - Flexion und Extension
Training und Schulung der Körperwahrnehmung
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- Intermediate

BWS

6

Do’s and don’ts
Achten Sie auf Ihre Schulterblätter und machen Sie Ihre Halswirbelsäule lang... Atmen Sie während der ganzen Übung gleichmäßig ! Beim Beugen ausatmen, beim Strecken einatmen! Passen Sie die Bewegung der langsamen, tiefen Atmung an und nicht
umgekehrt ! Ziehen Sie den Nabel fest in Richtung WS nach innen und oben.
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Matwork Perfection: Control Balance

Sie liegen in Rückenlage, die Beine geschlossen und senkrecht nach oben gehoben. Die Füße sind gestreckt und die Arme liegen seitlich neben dem Körper. Do’s and dont’s
Atmen Sie tief, ruhig und gleichmäßig!
Dies ist die erste Rückenhebeübung und sollte gut geübt werden. Rollen Sie
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmit der Kraft der Bauchmuskeln an und verstärken Sie dann die Bewegung inmuskulatur durch festes Heranziehen des
dem Sie die Hüfte nach oben strecken. Heben Sie Ihre Hüfte in einer flüssigen
Nabels zur WS trainieren! Die Beine und die
Bewegung und rollen Sie soweit, dass die Schultern noch aufliegen und die
Zehen bleiben während der ganzen Übung
HWS nicht belastet wird. Atmen Sie dabei langsam ein. Die Füße zeigen jetzt
zur Decke und die Hände und Arme stützen die Hüften in der Taille ab. Die Bei- gestreckt.
ne scheren jetzt im Ausatmen einmal vor und zurück und dann zurück und
vor. Wieder einatmen und halten und dann im Ausatmen wiederholen Sie den Doppelschlag der Beine. 3-5 mal wiederholen Sie diese
Übung und dann langsam einatmend Wirbel für Wirbel wieder in die Ausgangsposition zurückrollen und dann senken Sie die Beine
komplett ab bis zur Bodenlage. Passen Sie Ihr Bewegungstempo an eine langsame und gleichmäßige Atmung an. Fühlen Sie beim
Einatmen wie ihre Brust seitwärts breiter wird.

Matwork Perfection: The Crab

- Perfection

Sie sitzen und ziehen beide Unterschenkel überkreuzt zu sich heran, runden
Do’s and dont’s
dabei den Rücken und lassen den Kopf in Verlängerung der gerundeten WirAtmen Sie tief, ruhig und gleichmäßig !
belsäule. Nun beginnen Sie langsam und kontrolliert nach hinten abzurollen
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmusbis der obere Rücken und der Kopf die Matte berühren. Halten Sie die Posikulatur durch festes Heranziehen des Nabels
tion und strecken Sie beide Beine mit überkreuzten Unterschenkeln. Kurz verzur WS trainieren !
harren, dann die Beine wieder komplett heranziehen zum Körper und zurück
rollen über die Sitzposition drüber. Den Oberkörper etwas öffnen und den
Kopf zur Matte. Dehnen Sie ein wenig Ihre Nackenmuskulatur. Danach aufrichten in die gestreckte Position mit überschlagenen Unterschenkeln und den ganzen Körper und die gestreckten Arme zur Decke verlängern. Wechseln Sie die überkreuzten Beine und anschließend wiederholen Sie die ganze Sequenz. Wiederholen Sie die Bewegung 2-3 mal. Halten Sie den Nabel fest in Richtung WS
gezogen !
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Matwork Perfection: Control Balance / Arabesque 1
Sie liegen in Rückenlage, die Beine geschlossen und
senkrecht nach oben gehoben. Die Füße sind gestreckt und die Arme liegen seitlich neben dem Körper. Dies ist eine Rückenhebeübung und sollte gut
geübt werden. Rollen Sie mit der Kraft der Bauchmuskeln an und verstärken Sie dann die Bewegung
indem Sie die Hüfte nach oben strecken. Heben Sie
Ihre Hüfte in einer flüssigen Bewegung und rollen
Sie soweit, dass die Schultern noch aufliegen und
die HWS nicht belastet wird. Atmen Sie dabei langsam ein.
Die Füße zeigen jetzt zur Decke und die Hände und
Arme stützen die Hüften in der Taille ab.
Die Beine sinken jetzt im Ausatmen langsam nach
unten und werden mit den Händen fixiert.
Ein Bein langsam nach oben strecken und nun beginnen weiter über den Rücken Richtung Kopf zu
rollen. Das Bein mit dem Zehenballen aufsetzen und d
as zweite Bein in Richtung Kopf zu bewegen
Die beiden Hände neben dem Kopf abstützen und
langsam hochdrücken .....

Do’s and dont’s
Atmen Sie tief, ruhig und gleichmäßig !
Bemühen Sie sich, die transversale Bauchmuskulatur durch festes Heranziehen des
Nabels zur WS trainieren!
Die Beine und die Zehen bleiben während der
ganzen Übung gestreckt.

Fortsetzung nächste Seite

Rubber-Band

Weight Training

MATWORK
ADDITIONALS

Swiss Ball

Magic Circle

Foam Roller

Redondo-Ball

Anatomie

Grundlagen

NATIONAL FITNESS ACADEMY
AUSTRIA

225
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Additionals
Foot Corrector

Neben den Großgeräten wurden von Pilates eine Anzahl von Kleingeräten zur
unterstützung seiner Arbeit auf der Matte dazu benützt. Die Bilder nebenan
zeigen einen Teil der klassischen Hilfsmittel mit denen teilweise allerdings
auch physiotherapeutisches Behandeln versucht wurde.

Da wir keine Physiotherapeuten sind, haben wir uns mit anderen, teilweise
auch klassischen Geräten beschäftigt und werden die nächsten Seiten dazu
benützen um folgende Gerätschaften genauer durch zu machen und jeweils
Übungen zu den verschiedenen Additionals aufzulisten:

Bean Bag Unterarmroller

1 Redondo-Ball
als Unterstützungsfläche und Widerstandgeber

2 Magic Circle
als Widerstandgeber

3 Pezzi-Ball

Breath-a-cizer

als Unterstützungsfläche und Widerstandgeber

4 Der Foam Roller
als Unterstützungsfläche

5 Weight Training
mit Gewichtsmanschetten-, kugeln-, stäben und Kleinhanteln
Neck Stretcher

6 Elastic Resistance
Rubber Band, Tubes, Gym Stick u.ä.

Der Sinn der Additionals liegt im Erschweren der Übungsaufgaben, der
Förderung von Koordination, Gleichgewicht und Kraft. Teilweise wird dadurch auch schon auf die Übungen mit den Großgeräten vorbereitet.

Device Push-Up

Toe Corrector

