
Es heißt sehr oft, der Alltag lässt zu wenig 
Zeit, um regelmäßig Sport zu treiben. Meist 
wird jedoch vergessen, dass es möglich ist, 
Bewegung ohne zusätzlichen Zeitaufwand 
in den Tagesablauf zu integrieren und sich 
dadurch gesünder und fitter zu fühlen. 
Leider – oder andererseits auch glück- 
licherweise – stellt uns der Alltag nicht 
mehr vor die Herausforderungen, für die 
unser Körper ursprünglich geschaffen ist.

Wir haben uns das Leben sehr be-
quem eingerichtet, sitzen viel, benut-
zen das Auto oder die öffentlichen Ver-
kehrsmittel und den Einkauf lassen wir 
uns auch gerne bis nach Hause liefern.  
Unsere Vorfahren in der Steinzeit mussten 
sich ihre Nahrung erstmal erlaufen bzw.  
erbeuten und verbrannten dabei sehr  
viele Kalorien. Da haben wir es heutzutage  
wesentlich einfacher, bekommen durch  
unsere moderne Lebensweise und dem  
damit verbundenen Bewegungsmangel 
aber leider auch diverse Zivilisations- 
krankheiten.

Wer sich präventiv viel bewegt und  
regelmäßig Sport treibt, hat den Vor-
teil, dass die ersten Beschwerden län-
ger auf sich warten lassen oder gar nicht 
erst auftreten. Wenn Bewegungen im  
Alltag beginnen, Schmerzen zu bereiten, 
ist es höchste Zeit mit einem funktionellen  
Bewegungsprogramm dagegen zu steuern, 
statt in eine Schonhaltung zu verfallen.

Sie können mit folgenden Tipps schon 
heute beginnen Bewegung in Ihren  
Tagesablauf zu integrieren.

 } Wenn Sie morgens im Bett 
liegen, spreizen Sie ein paar 
Mal Ihre Zehen auseinander. 
Ziehen Sie dann abwech-
selnd Ihre Fußspitzen zum 
Körper und strecken sie 
wieder. Heben Sie Ihre 
Beine in die Luft und fah-
ren Fahrrad – vorwärts 
und rückwärts. Das  
mobilisiert Ihre Hüft- 
Knie- und Sprunggelenke.

 } Nach dem Aufstehen, auf 
dem Weg durch die  
Wohnung, kreisen Sie 
die Schultern langsam 
nach hinten und stre-
cken Sie abwechselnd 
Ihre Arme hoch, so als 
würden Sie die Sterne 
vom Himmel holen. So 
mobilisieren Sie Ihren 
Schultergürtel.

 } Verknüpfen Sie das 
Zähneputzen mit einem 
Training für den Gleich-
gewichtssinn, indem Sie  
abwechselnd auf einem Bein stehen.

 } Jedes Telefonklingeln bietet Ihnen 
einen Anlass aufzustehen und sich 
während des Telefonierens durch die 
Wohnung zu bewegen.

 } Nehmen Sie die Treppe statt des Aufzugs 
oder der Rolltreppe und trainieren Sie 
Beine, Herz und Kreislauf. Vielleicht 

schaffen Sie sogar zwei Stufen auf  
einmal zu erklimmen.

 } Nutzen Sie die Zeit beim Warten an der 
Kasse, indem Sie ein paar Mal Ihren  
Beckenboden aktivieren und den 
Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen.

 } Laufen Sie mindestens 30 Min. am Tag 
strammen Schrittes an der frischen Luft 
und verbessern Sie damit Ihre Kon-
dition. Übrigens kann man bei jedem 
Schritt bewusst die Gesäßmuskulatur 
anspannen.

 } Füllen Sie die Werbepausen während 
des Fernsehens mit einer sportlichen 
Betätigung wie Kniebeugen, Liegestütze 
oder auch Dehnübungen.

Jede Art von körpergerechter Bewe-
gung hat einen positiven Effekt auf Ihre  
Gesundheit, steigert Ihre körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit und erzeugt 
ein Glücksgefühl. Nicht zu vergessen ist 
eine gesunde Ernährung und regelmä-
ßiges Trinken. Vielleicht fühlen Sie sich  
sogar motiviert einen Sportkurs zu besu-
chen und gemeinsam mit Gleichgesinnten 
zu trainieren.

Mehr Lebensfreude durch einen bewegten Alltag

Drums Alive Kurs: Gemeinsam Bewegen im pulsierenden 
Trommelrhythmus  steigert die physische und mentale 
Fitness.

Expertentipps  
von unseren Mitgliedern

BWV-Mitglied Heike Johanna Hinz unterrichtet Betriebssport beim BWV 
und arbeitet als Kursleiterin und Personaltrainerin in Berlin.

Zu ihren Trainingsschwerpunkten gehören Gesundheitssport, Rehasport, 
Medical Move®, Drums Alive® und Eltern-Kind-Turnen.

Infos unter heike.johanna@web.de, Mobil 01523/7839250

10  |  BWVaktuell No. 10710  |  BWVaktuell No. 107 MITGLIEDER-EXPERTENTIPP




