
as Joseph Pilates 
schon zu seiner Zeit als 
„Naturgesetz“ verstan-
den hat, wird durch die 

neuesten Erkenntnisse aus der heu-
tigen Forschung 
wissenschaftlich 
untermauert. Lan-
ge Ketten, federnde 
Impulse und deh-
nende Bewegungen  
haben schon damals 
zu den Merkmalen seines 
außergewöhnlichen Trai-
nings gezählt. Heute nun 
erfährt es eine ganz neue 
Bedeutung, denn die Faszi-
en-Fitness-Prinzipien nach Dr. 
Robert Schleip spiegeln genau die-
se Trainingsmerkmale von damals 
wider. Die Synergie dieser beiden 
Methoden wird besonders deutlich, 
denn Pilates-Training beispielsweise 
stimuliert besonders  wirkungsvoll 
die  Mechanorezeptoren, die sich  

als Dehnrezeptoren auf das Binde-
gewebe auswirken.
 
Die fünf Faszien-Fitness-Prinzipien, 
die sich mit den fünf GroupFitness- 
Prinzipien des Konzepts  „Faszien in 
Bewegung“ von Gunda Slomka  her-
vorragend decken, finden auch im 
Faszien-Pilates-Training nach PILA-
TES Bodymotion vortrefflich Anwen-
dung. Denn es gilt, mit unterschied-

lichen Trainingsimpulsen Reize zu 
setzen, die das Fasziengewe-

be unmittelbar und opti-
mal trainieren. Entstan-
den ist ein hochmo-
dernes Konzept, das 
spielerisch und kre-
ativ die Faszien-Fit-
ness-Prinzipien mit 
den PILATES-Bo-
dymotion-Übung- 

en und  -Prinzi-

pien vereint. Eine neue Bewegungs-
qualität entsteht, die dem ganzheit-
lichen Verständnis des Kontinuums 
„Faszien“ zu verdanken ist. Der 
sechste Sinn wird besonders geför-
dert und gefordert. Fließende Eigen-
dynamik und Kontinuität, sensitives 
Erspüren, feinste Mikrokontraktionen 
bis hin zu raumgreifenden, formge-
benden Bewegungen rücken Selbst-
wahrnehmung, Achtsamkeit und Be-
sonnenheit in den Vordergrund.

Die folgenden drei Beispiele zeigen, 
wie diese Faszien/GroupFitness-Prin-
zipien verschiedenen Pilates-Übun-
gen kreative Variationen verleihen.

Viel Spaß beim faszialen Bewegen!

Ein fasziniErEndEs GEspann  

Faszien und Pilates 
Text und Fotos von Britta Brechtefeld, Inhaberin und Ausbilderin von PILATES Bodymotion, Certfied Rolfer® 
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Übungsnutzen
Diese Variation ist abgeleitet von 
der klassischen Pilates-Übung 
„Bridging“. Es wird vor allem das 
Prinzip Gelenkartikulation mit dem 
Ninja-Prinzip vereint und das in ei-
ner (semi-)geschlossenen Kette. 
Die hintere Beinrückseite wird ext-
rem beansprucht und gleichzeitig 
wird die Koordination besonders 
herausgefordert. Denn es gilt, das 
Auf- und Abrollen der Wirbelsäule 
mit dem geschmeidig-elastischen 
Abrollen über die Plantarfaszie ab-
zustimmen.

➊ Wie beim klassischen Bridging 
rollst du die Wirbelsäule (WS) mit 
der Ausatmung (AA) Wirbel für Wir-
bel bis zum Schultergürtel auf.   
 
➋ Nun hebe einen Fuß an, um ihn 
dann über die Zehen, Ballen und 
Fußsohle mit Druck in den Boden 
abzurollen. Mit der Ausatmung (AA) 
und einem deutlichen Kraftimpuls, 
so, als ob du den Boden ein Stück 
weiter nach unten schieben woll-
test, lässt du diesen Fuß sofort wie-
der hochschnellen. Das gebeugte 

Spielbein federt dabei mit Leichtig-
keit in die Höhe. Wiederhole (wdh.) 
mehrere Male diese vorbereitende 
Übung, wechsel dann zum anderen 
Fuß und rolle anschließend die WS 
wieder bis zur Rückenlage ab.  
 
➌ Erneut rollst du die WS mit der 
AA wieder auf. Schiebe dabei dei-
ne Hände und Füße in den Boden. 
Hebe einen Fuß wieder an und nun 
hältst du mit der Stützkraft durch 
Hände und Arme das Becken oben, 
während gleichzeitig ein Fuß in den 
Boden hineinschiebt. Mit deiner AA 
springst du von diesem einen Fuß 
mit Kraft ab und lässt dabei das 
Becken etwas höher rollen. Oben 
das Bein wechseln, die WS wieder 
etwas abrollen. Leise dann über die 
geschmeidige Fußsohle landen, um 
sofort wieder von diesem einen Fuß 
abzuspringen. Mit fließendem Atem 
wdh. das Abspringen 6-8 x und rolle 
dann wieder in die Ausgangsstel-
lung zurück.  

Korrekte Ausführung
 Dem Absprung vom Sprungbein 

folgt unmittelbar ein Aufrollen 
der unteren Wirbelsäule.

 Die Wirbelsäule rollt wieder vor 
dem Landen etwas runter.

 Auffangen der Landebewegung 
über die Gelenkartikulation des 
Fußes und durch eine geschmei-
dige Plantar-Faszie.

 Gebündelter Kraftimpuls durch 
die Hände und Füße in den Bo-
den, die dich hochschnellen las-
sen.

 Ganzkörperspannung für elasti-
sche Rückfederung halten. 

 Faszial-leise Bewegungen und 
nicht muskulär-laut.

 Katzenartig, samtig und ge-
schmeidige Bewegung.

 Deine kraftvolle Zentrierung hält 
dich eine Sekunde länger in der 
Luft, bevor du landest.

Tipp
Vor der Übung solltest du deine ge-
samte Rückenlinie von den Fußsoh-
len bis zum Hinterhaupt gut vordeh-
nen. Wohltuend dabei ist es auch 
explizit, die Beinrückseiten zu deh-
nen. Vor allem tut es den Waden gut, 
ihnen nach der Übung ein intensives 
Stretching zu gönnen.  
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Jumping Bridge
Faszienprinzip: Das „Ninja-Prinzip“ oder „Fascial Power“.
Die PILATES-Bodymotion-Prinzipien: Atmung, Zentrierung, Gelenkartikulation, Gewichtsverlagerung und Alignment.
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Übungsnutzen
Hier ist die Ausgangsübung „Stret-
ching Dog“, die eine weitere Dimen-
sion durch das Verschrauben des 
Rumpfs erlangt. Besonders deutlich 
ist das Aufspannen des Körpers am 
Boden durch die drei Stützen Knie, 
Fuß, Hand zu spüren. So gewinnt 
das Prinzip „Zentrierung“ eine ganz 
neue Bedeutung. In einer langen 
Kette wird der Körper verschraubt 
und dies geschieht in Kombination 
mit federnden und schwingenden 
Impulsen. Verstärkt wird die Bewe-
gung durch das „Loading“, wobei du 
ein ca. 500 g schweres Gewicht in 
der Hand hältst. Das Gewebe wird 
so optimal mobilisiert, sodass ver-
meintliche Verklebungen durch das 
Aneinandergleiten der unterschied-
lichen Gewebeschichten gelöst wer-
den können.

➊ In der Stretching-Dog-Ausgangs-
stellung ist eine Hand und das ge-
genüberliegende Knie am Boden gut 
verankert. Das andere Bein ist lang 
gestreckt und der Ballen ist ebenfalls 
fest verwurzelt. Den anderen Arm 
streckst du weit zur Seite.  
 

➋ Mit der Einatmung (EA) streckst 
du den Arm nach oben zur De-
cke, wodurch du schon jetzt eine 
Verschraubung des Rumpfs wahr-
nehmen kannst. Nun beginne, den 
nach oben gestreckten Arm sanft 
in Richtung Schulteröffnung federn 
zu lassen, sodass in der  vorderen 
Rumpfmuskulatur über die Diago-
nale immer mehr Zug entsteht. Viel-
leicht kannst du eine Dehnung bis 
zur gestreckten Hüfte spüren?  
 
➌ Aus der Vorspannung heraus 
lässt du nun den Arm mit dem Ge-
wicht (und leicht gebeugtem Ell-
bogen!) nach unten durch den 
Standarm sausen, sodass du dich 
in die Gegenrichtung (Flexion) ver-
schraubst. Mit einem Impuls durch 
die Standhand in den Boden lässt 
du den Arm mit dem Gewicht wieder 
katapultartig nach oben schwingen. 
Oben erneut den Arm in die vorbe-
reitende Gegenbewegung federn, 
um ihn wieder nach unten schwin-
gen zu lassen. Wdh. diese passive-

elastische Rückfederung 
6-8 x und wechsel dann 
zur anderen Seite.  

Korrekte Ausführung
 Spanne dich über die drei Stüt-

zen am Boden in die Länge und 
Weite auf.

 Über die federnde Vorspannung 
in die Gegenrichtung lässt du 
den Arm durchschwingen.

 Nutze die in der Vordehnung 
gespeicherten Energie wie ein 
Gummiband, dass du langziehst 
und dann loslässt.

 Lasse eine fließende Eigendyna-
mik mit passiv-elastischer Rück-
federung des Arms entstehen.

 Durch Schub der Stützhand in 
den Boden entsteht ein Impuls, 
der den Schwungarm mit Leich-
tigkeit nach oben katapultiert.

 Finde ein optimales Timing und 
nutze das Momentum des passi-
ven Rückschwungs. 

Tipp:
Wechsel die Feder- und Schwung-
richtung. Du lässt die federnde Be-
wegung in der Verschraubung nach 
unten entstehen. Aus dieser vorbe-
reitenden Gegenbewegung lässt du 
jetzt deinen Arm katapultartig wieder 
hochschnellen, um ihn erneut wieder 
runterschwingen zu lassen. 
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Vierfüßlerverschraubung
Faszienprinzip: Der „Katapulteffekt“ oder „Die Renaissance des Schwingens und Federns“. 
Die PILATES-Bodymotion-Prinzipien: Gewichtsverlagerung und Alignment, Bewegungslänge und -weite, Schulter-
gürtelorganisation.

➊

➋
➌



titel

18 Ü-MAGAZIN   2/2014

Übungsnutzen
Up und Hipstretch erlangten durch 
dieses Prinzip eine besondere Be-
reicherung, denn unmittelbar ist die 
wunderbar bewegende  Wirkung zu 
spüren. Es geht darum, den regen 
Austausch der Grundsubstanz, die 
unser Fasziennetz durchtränkt, an-
zuregen. Mit einem Kleingerät wie ei-
nem Ball (hier der Boni von Togu) wird 
durch langsam-schmelzenden Druck 
auf die Plantarfaszie eine Durch-
feuchtung  dieser  festen Bindege-
websschichten angeregt, wodurch 
Verklebungen und Adhäsionen gelöst 
werden können. Denn das Wasser 
wird aus dieser Struktur wie bei einem 
vollgesogenen Schwamm herausge-
presst und in der danach folgenden 
Ruhephase strömt das Wasser – mit 
neuen Nährstoffen versorgt – wieder 
in dieses Gewebe ein. Werden zu-
dem noch die Retinacula (Haltebän-
der des oberen Sprungelenks) durch 
Druck auf das Kleingerät behandelt, 
so erlangt der Fuß mit seinen umlie-
genden Strukturen eine ganz neue 
Beweglichkeit. Interessant dabei ist, 
dass sich diese Beweglichkeit die 
gesamte hintere, aufsteigende myo-
fasziale Kette fortsetzt. 

➊ In der Up-Stretch-Position verwur-
zeln sich die Hände und die Füße mit 
dem Boden. Hebe 1 x beide Fersen 
an und wieder ab. Wdh. dies 2-3 x und 
nehme wahr, welche Beweglichkeit die 
Strukturen deiner Fußsohlen, Achilles-
sehnen, Waden und Hamstrings zu 
diesem Zeitpunkt besitzen. 
 
➋ Nun lege den Boni (oder einen 
kleinen, härteren Ball) unter deine 
Fußsohle und beginne, mit langsam-
schmelzenden Druck deine Fußsoh-
le (Plantarfaszie) zu massieren. Den 
anderen Fuß stellst du etwas vor und 
beugst leicht das Knie.  So kannst du 
den Druck besser dosieren. Atme in 
die zu behandelnde Struktur hinein, 
indem du deine Atemaufmerksamkeit 
dorthinlenkst. Rolle 5-6 x von der Fer-
se bis zum Ballen und wieder zurück. 
 
➌ Nun setzt du das Standbein weiter 
vor, um in die Hip-Stretch-Position zu 
gelangen. Strecke nun das Bein und 
den schon eben behandelten Fuß 
nach hinten auf den Boni (der eignet 
sich hier besonders gut, da die Mulde 
sich optimal dem Unterschenkel und 
Fuß anpasst). Rolle jetzt mehrfach mit 
gut spürbarem Druck deinen Unter-
schenkel und gestreckten Fuß über 
den Boni. Halte deine Atemaufmerk-

samkeit. Dann setze diesen Fuß wie-
der nach hinten und komme wieder 
in die Up-Stretch-Position. Vergleiche 
erneut deine Fußsohlen, Achillesseh-
nen, Waden und Hamstrings mitei-
nander. Kannst du den deutlichen 
Unterschied spüren? Dann wieder-
hole dies auf der anderen Seite. 

Korrekte Ausführung
 Nutze einen tiefen, schmelzen-

den Druck durch den Boni oder 
einen Ball. 

 Schmelze langsam und allmäh-
lich in das Gewebe hinein und 
atme dort hinein.

 Zeitlupenartig kontinuierliches 
Entlangschieben an der Plantar-
faszie und an den Retinacula. 

 Rolle über die gesamte Fußsohle, 
von der Ferse bis zu den Ballen.

 Dosiere den Druck – ein Wohl-
wehschmerz ist erlaubt, aber 
kein Autschgefühl. 

Tipp
Nachdem du einen Fuß bearbeitet 
hast, komme zunächst in den auf-
rechten Stand und hebe erst einen 
Arm, dann den anderen Arm bis über 
den Kopf. Vergleiche die Beweglich-
keit in beiden Schultergelenken. Wel-
che Schulter fühlt sicher lockerer an?

Plantar- und Tibia-Talar-Mobilisation im Up- und Hipstretch
Faszienprinzip: „Hydration der Grundsubstanz“ oder „Verschieben von Flüssigkeiten“.
Die PILATES-Bodymotion-Prinzipien: Bewegungslänge und -weite, Atmung, Lockerheit und Entspannung.

i Kontakt: Britta Brechtefeld und Ute Weiler, Pilates 
Bodymotion Ausbildungen GbR, Ringstraße 46, 50996 

Köln, Tel: 0221 – 80 11 83 70 oder 72, Email: info@pilates-
bodymotion.de, Web: www.pilates-bodymotion.de, Fotos: 
Thomas Leege www.leege.net, Outfit: www.winshape.de
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