
 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 
BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR: Beraten Sie sich mit einem Experten, bevor Sie die Übungen              
ausführen. Die Beurteilung ihres gesundheitlichen Zustands ist ihre eigene Verantwortung und Sie            
sollten selber entscheiden, ob Sie die Übungen ausführen sollten oder nicht.  
 
Unser Unternehmen ist für keinerlei direkte, indirekte, strafbare, unabsichtliche oder bedingte           
Schäden an Eigentum oder Personen verantwortlich, die durch die Benutzung unserer Produkte            
entstehen könnten, ob richtig benutzt oder nicht. 
 
Die Informationen in diesem Guide sind ausschließlich zum informieren gedacht. 
 
Die Informationen in diesem Guide können Informationen, Produkte oder Dienstleistungen von Dritten            
enthalten. Materialien von Dritten schließen deren Produkte und die Meinungen derer Besitzer wieder.             
Wir nehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Produkte oder Meinungen von Dritten an. 
 
Auch wenn die Autoren und der Verleger alle angemessenen Schritte für eine optimale Vollständigkeit              
und Korrektheit des Guides unternommen haben, übernehmen sie keinerlei Haftung für Fehler oder             
Auslassungen. 
 
Alle Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Produktnamen oder benannte Features gehören zu den          
jeweiligen Besitzern und werden nur zur Referenz benutzt. Wir geben keinerlei Empfehlungen für             
diese Produkte. 
 
Der Inhalt dieses Guides soll nicht einen gesunden Menschenverstand oder den Rat von             
Rechtsexperten, Ärzten oder anderen professionellen Beratern ersetzen und soll lediglich die Leser            
informieren. 
Copyright © 2017 von Bodhivana 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Information darf reproduziert, verteilt oder versendet 
werden, weder durch elektronische noch mechanische Methoden, ohne vorher die Erlaubnis des 
Verlegers eingeholt zu haben. Ausnahmen gelten für kurze Zitierungen in kritischen Bewertungen und 
anderen nicht-kommerziellen Nutzungen, welche unter das Urheberrecht fallen. 

Für die Erlaubnis kontaktieren Sie den Verleger mit dem Betreff: “Achtung: Erlaubnisverwaltung” unter 
der folgenden Adresse. 

Essentials and Beyond Ltd. 
Bodhivana 
27 Old Gloucester Street 
London, WC1N 3AX 
United Kingdom 
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BODHIVANA 

 

Bodhivana ist ein Unternehmen aus London, welches einen gesunden, angenehmen          
Lebensstil etablieren möchte. Wir sind große Unterstützer der Idee, es allen Menschen in             
allen Altersgruppen zu ermöglichen, einen gesunden, natürlichen Lebensstil zu pflegen.          
Yoga und Pilates sind die beiden gesündesten Übungen, welche einen ausgeglichenen           
Lebensstil mit einem minimalen Verletzungsrisiko und einem maximalen Erholungsfaktor         
kombinieren. 

Wir bieten ein einzigartiges Angebot an Yoga und Pilates Produkten, die ihre Übungen zu              
einer einfachen und ergebnisorientierten Routine machen. 

Bodhivana hat bereits seine Mission gestartet, allen Menschen ein angenehmes, natürliches           
Leben zu ermöglichen. In unserer hektischen Welt muss man sich zwischendurch einfach            
mal Zeit für sich selbst nehmen. Unsere Produkte sind daher von höchster Qualität und              
bestehen aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien. 

Wir haben für all unsere Produkte eigene Guides entwickelt, welche ihnen helfen soll, einen              
schnellen Zugang in die Fitnesswelt zu finden. Aber auch wenn Sie sich bereits auskennen,              
kann ihnen dieser Guide frische Übungen, Stellungen und Dehnübungen zeigen. 

Genießen Sie die Vorteile eines gesunden Lebens mit Bodhivana! 
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EINFÜHRUNG 

Planken sind eine gute Übung, um die Bauchmuskeln zu trainieren, denn durch die Planken              
wird eben deren Funktion imitiert: Die Stabilisierung und das Abbremsen des Körpers aus             
der Bewegung. 

Eine Planke auf eine Schaumrolle zu machen, ist der normale Planke dadurch überlegen,             
dass diese nicht auf einer stabilen Unterlage gemacht wird und man so das Gleichgewicht              
halten muss. Dies bedeutet zum einen besonders am Anfang ein härteres Workout, dieses             
wird sich aber auch schnell auszahlen. 

Wir werden uns hier auf einige Variationen der Planke konzentrieren, dabei sind auch die              
effektivsten Workouts für verschiedene Bereiche der Bauchmuskulatur. Machen Sie so viele           
wie Sie können, aber opfern Sie dafür nicht ihre Form und Kontrolle. Sobald Sie also               
bemerken, dass Sie die Bewegungen zu schnell machen oder ihre Beine fallen lassen, statt              
sie langsam abzusenken, machen Sie eine PAUSE. Riskieren Sie keine Verletzungen.           
Sollten Sie das Gefühl haben, das etwas mit einer Übung nicht stimmt, führen Sie diese               
nicht weiter aus und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Trainer. 

Die Übungen sind dazu konzipiert, dass Sie an ihrer Bauchmuskulatur und ihrem Torso             
arbeiten können. Gehen Sie diese Übungen in ihrer Routine regelmäßig durch, mindestens            
3 mal pro Woche. Je öfter Sie diese Übungen machen, desto schneller werden Sie              
Ergebnisse sehen, also lassen Sie uns Anfangen! 
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PLANKE 

Beugen Sie ihre Ellbogen und verlagern Sie ihr Gewicht auf die Vorderarme. Gehen Sie              
sicher, dass ihre Ellbogen und ihre Schultern eine gerade Linie bilden. Platzieren Sie die              
Schaumstoffrolle so, dass ihre Schienbeine auf der Rolle auflegen und spannen Sie die             
Bauchmuskeln an, während Sie mit ihrem Körper eine gerade Linie bilden. 

Halten Sie diese Position so lange, wie Sie können. Machen Sie danach 30 bis 60 Sekunden                
Pause und beginnen Sie erneut. Wiederholen Sie diese Schritte zwei bis vier Mal. 

Die Planke eignet sich, um an der gesamten Bauchmuskulatur gleichzeitig zu arbeiten. 
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FORTGESCHRITTENE STATISCHE PLANKE 

Platzieren Sie ihre Zehen nah aneinander auf der Schaumrolle und gehen Sie in die              
Plankenposition. Achten Sie darauf, dass ihre Ellbogen direkt unter ihrer Schulter sind.            
Heben Sie langsam ihre Arme, damit nur ihre Ellbogen den Boden berühren. 

Während der Übung ziehen Sie ihre Ellbogen mit den Rückenmuskeln nach hinten, so dass              
die Haut an ihrem Ellbogen hoch in Richtung Hände gezogen wird. Ihre Bauchmuskulatur             
wird durch diese Übung stark beansprucht. Vergessen Sie dabei nicht zu atmen und biegen              
Sie AUF KEINEN FALL den Rücken durch, denn dies verhindert nicht nur das Workout an               
den Bauchmuskeln, sondern kann auch ihre Wirbelsäule beschädigen. 

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl in der Schulter spüren, machen Sie bei der Übung              
einen Fehler. Machen Sie die Übung am besten neben einem Spiegel, um ihre Form              
begutachten zu können oder fragen Sie einen Trainer um Rat. 

Halten Sie diese Position so lange wie Sie können. Machen Sie eine Pause von 30 bis 60                 
Sekunden und beginnen Sie erneut. Wiederholen Sie die Übung zwei bis vier Mal. 
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SEITENPLANKEN 

Platzieren Sie ihre Füße auf der Schaumstoffrolle und gehen Sie in die            
Seitenplankenposition. Diese Bewegung geht in die äußeren schrägen Bauchmuskeln, Sie          
können damit also ihre Seiten betonen. Achten Sie darauf, dass ihre Ellbogen direkt unter              
ihrer Schulter sind, mit einem Armwinkel von 45°. Ziehen Sie in dieser Bewegung mit ihren               
Rückenmuskeln die Ellbogen vor und zurück und drücken Sie die Schaumstoffrolle mit den             
Waden nach unten. So können Sie ihre Bauchmuskeln noch mehr beanspruchen. Denken            
Sie dabei daran, weiter zu atmen. 

Achten Sie darauf, in dieser Übung nur die Bauchmuskeln anzuspannen. Spannen Sie sie             
so weit an, wie Sie können und lösen Sie die Spannung anschließend langsam und              
kontrolliert. Diese konzentrischen und exzentrischen Bewegungen helfen ihnen dabei, ihre          
Bauchmuskulatur weiter zu formen und zu definieren, denn Sie verursachen kleine           
Mikrorisse in ihren Muskeln, welche durch den Heilungsprozess zu einem stärkeren           
Muskelwachstum führen. 

Halten Sie diese Position so lange wie Sie können. Machen Sie für 30 bis 60 Sekunden                
Pause und beginnen Sie erneut. Wiederholen Sie diese Übung zwei bis vier Mal. 
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PLANKEN TUCKS 

Gehen Sie in eine kniende Position mit den Gelenken auf der Rolle und bringen Sie ihre                
Hände in eine Plankenposition. Heben Sie die Knie vom Boden und ziehen Sie die Beine an,                
so dass ihre Füße nun auf der Rolle liegen. Gehen Sie dann mit ihren Beinen zurück und                 
strecken Sie ihren Körper, um zurück in die Plankenposition zu kommen. 

Wiederholen Sie diese Schritte, ziehen Sie die Knie an und strecken Sie sich wieder. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Wenn Sie die 8               
Wiederholungen nicht schaffen, verlängern Sie die Pausenzeiten zwischen den Sets. 
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BRÜCKEN CRUNCH 

Diese Übung arbeitet an den vorderen und hinteren Bauchmuskeln. 

Starten Sie in einer sitzenden Position, mit gebeugten Knien und der Rolle hinter ihrem              
Rücken. Platzieren Sie die Rolle unter ihren Schulterblättern und bringen Sie die Hände             
hinter ihren Kopf. Drücken Sie ihre Hacken in den Boden und heben Sie die Hüfte, so dass                 
ihr Oberkörper in einer Position für Crunches ist. 

Rollen Sie nun den oberen Rücken über die Rolle, so dass diese unter ihren Schultern ist,                
während Sie mit der Hüfte hoch gehen, um die Brücke zu bilden. 

Rollen Sie mit der Hüfte zurück nach unten, damit Sie wieder in die Crunch Position               
kommen, achten Sie aber darauf, dass die Hüfte nicht den Boden berührt. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie zwischen den Sets eine längere Pause. 
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SEITENCRUNCHES 

Sitzen Sie auf dem Boden, mit dem Blick nach vorne. Platzieren Sie die Rolle hinter ihrem                
Rücken, so dass Sie leicht dagegen lehnen können. 

Ziehen Sie mit ihrem rechten Seitenbauchmuskel ihre rechte Schulter zum linken Knie. Dies             
sollte eine gleichzeitige, kontrollierte Dreh- und Rollbewegung sein. 

Ihre oberen Bauchmuskeln sollten nur gering belastet sein. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie zwischen den Sets eine längere Pause. 
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UMGEDREHTE PLANKENROLLE 

Diese Übung ist die umgedrehte Version der Planken Tuck Übung. Sie beginnen sitzend mit              
den Knöcheln auf der Rolle und ihren Händen neben der Hüfte. 

Sie können entweder die Finger in Richtung der Rolle zeigen lassen oder Sie lassen ihre               
Schultern drehen und lassen ihre Finger nach außen zeigen, wie es auch immer am besten               
für ihre Schulter passt. 

Behalten Sie die Arme gerade, während Sie die Hüfte anheben und zurück ziehen, während              
Sie die Bauchmuskeln anspannen. Drücken Sie dann ihre Beine hinaus, um in eine             
umgedrehte Plankenposition zu gelangen. Ziehen Sie dann aus dem Bauch heraus die            
Hüfte zurück und wiederholen Sie die Übung.  

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie eine längere Pause zwischen den Sets. 
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KAMELPOSITION  

Diese Übung streckt ihren hinteren Körper von den Hüften bis hin zu ihrem Torso. Die               
meisten halten es für unmöglich, diese Übung auf dem Boden zu machen und erreichen              
daher nie das gesamte Potential der Übung. Da Sie ihre Füße jetzt auf den Schaumstoffrolle               
legen können, sind ihre Knöchel angehoben, was die Übung vereinfacht. 

Starten Sie damit, ihre Knöchel auf die Rolle zu legen und setzen Sie sich auf ihre Hacken.                 
Legen Sie ihre Hände um die Knöchel und heben Sie die Hüfte, während Sie ihre               
Wirbelsäule durchstrecken. Halten Sie diese Position für 5 tiefe Atemzüge und gehen Sie             
dann wieder runter. 

Nachdem Sie die 5 Atemzüge gemacht haben, machen Sie für 30 Sekunden Pause und              
beginnen erneut. Wiederholen Sie diese Übung ein bis drei Mal. 
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BEINE EINZIEHEN 

Sitzen Sie horizontal auf der Schaumrolle, so dass das Gewicht auf den Gesäßmuskeln             
liegt. Verlagern Sie einen Teil ihres Gewichtes auf ihre Hände, welche Sie mit den Fingern in                
Richtung der Rolle hinter ihnen platzieren. Heben Sie ihre Füße an und strecken Sie sie               
nach vorne. Ziehen Sie ihre Beine nun mit ihren Bauchmuskeln ein, so dass ihre Knie einen                
Winkel von 45° bilden. 

Wiederholen Sie diese Übung so oft Sie möchten. Die Bewegung betont ihre unteren             
Bauchmuskeln. 

Wir empfehlen zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie eine längere Pause zwischen den Sets. 
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BEINE ANHEBEN 

Diese Übung stärkt ihre Bauchmuskulatur, hilft aber auch der Gesäßmuskulatur und der            
Oberschenkelmuskulatur. 

Legen Sie sich auf den Rücken, mit den Armen an der Seite und den Knien gebeugt, so                 
dass die Hacken auf der Schaumstoffrolle aufliegen. Heben Sie ihre Hüfte über den Boden              
und strecken Sie ein Knie, so dass das Bein in die Höhe gehoben wird. 

Rollen Sie anschließend mit ihrem anderen Fuß nach oben und kehren Sie dann in die               
Ausgangsposition zurück. Kontrollieren Sie bei dieser Übung jede ihrer Bewegung und           
lassen Sie sich nicht mit der Schwerkraft nach unten fallen. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen, dann wechseln Sie die               
Seite. Sollten Sie keine acht Wiederholungen schaffen, machen Sie zwischen den Sets eine             
längere Pause. 
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LIEGESTÜTZEN  

Starten Sie in einer normalen Liegestützenposition, bloß das eine Hand auf der Schaumrolle             
aufliegt, statt auf dem Boden. Beugen Sie den anderen Arm und strecken Sie den anderen               
zur Seite hinaus. Anschließend gehen Sie wieder nach oben. Spannen Sie dabei ihre             
Gesäßmuskeln an und konzentrieren Sie sich darauf, die Bauchmuskeln anzuspannen. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie zwischen den Sets eine längere Pause. 
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AUSROLLEN 

Knien Sie mit ihren Unterarmen auf der Schaumrolle. Spannen Sie ihre Bauchmuskeln fest             
an und strecken sich langsam nach vorne, so dass die Rolle ihnen entgegenrollt. Gehen Sie               
auf dem selben Weg in die Ausgangsposition zurück. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie eine längere Pause zwischen den Sets. 

OPTION FÜR FORTGESCHRITTENE: Machen Sie dieselbe Bewegung aus dem Stehen. 
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JOGAKATZEN-DEHNUNG 

Dies ist eine der besten Dehnübungen für das Ende eines Workouts, da es ihren Rücken               
streckt und Sie sich flexibler fühlen. 

Liegen Sie mit den Oberschenkeln auf der Schaumrolle und drücken Sie mit ihren Händen              
nach unten, so dass Sie ihren Körper nach oben drücken und ihren Rücken strecken. Atmen               
Sie nun, um die Dehnung zu intensivieren. 

Spannen Sie ihre Bauchmuskulatur während der gesamten Übung kontrolliert an. 

Atmen Sie einmal tief durch, während Sie sich einmal von Kopf bis zum Rücken              
durchstrecken. Gehen Sie langsam zurück in die Ausgangsposition. 

Machen Sie zwei bis vier Sets mit acht bis zehn Wiederholungen. Sollten Sie keine acht               
Wiederholungen schaffen, machen Sie zwischen den Sets eine längere Pause. 
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Für weitere Guides für die Schaumrolle und ein Video mit weiteren Instruktionen besuchen 
Sie die Bodhivana Webseite: 

 
www.bodhivana.com/roller-guide 

 

Die Bodhivana Webseite wird kontinuierlich aktualisiert und bietet nützliche Informationen          
und neue Guides, die ihnen helfen können. Wir von Bodhivana wünschen ihnen viel Spaß              
mit der Schaumrolle. Wenn Sie uns kontaktieren wollen, freuen wir uns über Emails an: 

 

E-mail: info@bodhivana.com 

www.bodhivana.com 

Essentials and Beyond Ltd. 
Bodhivana 

27 Old Gloucester Street 
London, WC1N 3AX 

United Kingdom 
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