
Do it yourself -
 so testen Sie Beweglichkeit!selbst Ihre 

Heutzutage ist es üblich, wenn Sie in einem Fitnessstudio Mit-
glied werden, dass im Zuge des Aufnahmeverfahrens auch ein-
ige Tests mit Ihnen durch geführt werden. Neben anderen Tests 
wird auch Ihre Beweglichkeit kontrolliert, da man mit diesen 
speziellen Tests Muskeldysbalancen relativ gut erkennen und 
dann im Trainings-Programm entsprechende Korrekturübungen 
einbauen kann. Bei diesen so genannten Muskelfunktionstests 
geht es darum, gewisse Muskeln Ihres Körpers, welche für die 
Haltung eine wichtige Rolle spielen auf Unflexibilität oder auch 
auf Abschwächung zu testen. Unser Bewegungskörper arbeitet 
nach einem einfachen Prinzip: wenn ein Muskel ein Gelenk 
beugt zB. Bizeps, dann muss ein Muskel da sein, der diese Be-
wegung wieder rückgängig machen kann, denn Muskeln kön-
nen sich nur zusammenziehen oder nachgeben. Wenn der 
Bizeps den Arm im Gelenk beugt, dann muss der Trizeps, sein 
Gegenstück, das Gelenk wieder in die Streckung bringen. Wenn 
beide Muskel nun fast entspannt sind, hängt der Arm locker 
neben Ihrem Körper und ist fast gestreckt. Das nennt man die 
Ruhelage. In dieser Ruhelage haben zwar die Muskeln noch 
eine gewisse Spannung, den Ruhetonus, aber dessen Wirkung 
ist genetisch ausgesteuert. Zwischen den Muskeln herrscht ein 
so genanntes „physiologisches Gleichgewicht“. Dieses Gleich-
gewicht ist funktionell bedingt und bedeutet nicht, dass jetzt 
beide Muskeln gleich stark sind, sondern eben in einer vorge-

Beweglich oder steif?

nicht mehr in der gewohnten Weise können, verändert der 
Mensch seine Bewegungsmuster. Und diese sind dann oftmals 
unökonomisch oder, was viel schlimmer ist, belasten dann dieses 
Gelenk in einer dafür nicht vorgesehenen Weise. Abnützung und 
in der späteren Folge Schmerzen sind dann das Endprodukt. 
Speziell die Haltungsmuskulatur ist durch diese muskulären 
Dysbalancen sehr gefährdet! Wir möchten Ihnen in dieser und 
den nächsten zwei Ausgaben die wichtigsten Tests vorstellen und 
so erklären und zeigen, dass Sie in der Lage sind, diese auch zu-
hause durch zu führen und so immer wissen woran Sie sind mit 
Ihrem Körper. Wichtig ist, dass Sie vor dem Testen auf keinem 
                                gebenen Stärke zueinander stehen. Beispiel 

Oberschenkel: hier ist die Oberschenkelvor-
der- zur Oberschenkelrückseite im Kraftver-
hältnis 100:60, d.h.  das wäre das funktio-
nelle Gleichgewicht. In der Praxis zeigt es 
sich aber, das viele Menschen - bedingt 
durch ihre ganz eigene Benützung oder 
Nichtbenützung dieser Muskelgruppen - 
im Laufe des Lebens das physiologische 
Gleichgewicht verschoben haben. Was wie-
derum heißt, dass dadurch oftmals die 
komplette Funktion des Gelenkes, auf das 
diese Muskeln einwirken - in der Ruhe und 
in der Bewegung - nicht mehr möglich ist.
Um nun Bewegungen ausführen zu können, 
welche diese Gelenk bzw. diese Muskulatur 

Fall aufwärmen sollen und ebenso nicht vor-
dehnen. Warum nicht? Ganz einfach. Im All-
tag können Sie sich auch  nicht vorher auf-
wärmen wenn Sie vielleicht eine etwas
komplexere Bewegung durchführen wollen. 
Wenn Muskeln nicht ausreichend flexibel 
sind oder andere Muskeln vielleicht zu 
schwach sind, dann sollten Sie etwas da-
gegen tun. Sie sollten nie vergessen: erst 
Beweglichkeit schafft die Voraussetzung
für eine ökonomische und immer auch ele-
gante Bewegung!                                     
In diesem Sinn viel Spaß beim Testen und
nicht mogeln, denn das Leben bestraft Sie
für alle diese kleinen Mogeleien sicher und
gnadenlos!                                             
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Ob Sie beweglich wie ein Baby sind oder ungelenk ist keine Sache der Gene, sondern eine Sache des 
Erhaltes dieser wichtigen Fähigkeit. Zu dick oder dünn, zu alt oder jung, hier gelten keine Ausreden!

Dieses junge Mädchen ist
trotz ihres Übergewichtes
sehr beweglich...

Diese
Dame ist
89 Jahre jung
und überaus
beweglich...
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