
 



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, allen Menschen in allen             
Altersgruppen es 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 

Schaumrollen bringen viele verschiedene Vorteile, das Hauptziel der meisten Benutzer ist           
jedoch die Myofasziale Triggerpunkttherapie. Dies ist eine direkte Massagetechnik, welche          
bereits seit vielen Jahren von Therapisten genutzt wird, nicht jeder hat jedoch die Zeit und               
das Geld regelmäßig zu einer Massage zu gehen. Aus diesem Grund wurden diese             
Schaumrollen entwickelt. 

Obwohl diese Schaumrolle eine Therapie niemals wirklich ersetzen kann, bietet sie sich            
doch als eine Alternative an, die regelmäßig benutzt werden kann. 

Die Schaumrollen bieten aber noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel eine bessere            
Durchblutung und eine bessere Bewegungsfreiheit, bessere Flexibilität, eine geringere         
Zellulite und ein Ventil für Stress und Milchsäure. Des Weiteren besteht ein geringeres             
Verletzungsrisiko und eine kürzere Erholungszeit im Workout, welche direkt mit besseren           
Ergebnissen in den Trainingssessions verbunden sind. 

Wie soll ich die Schaumrolle benutzen? 

Bewegen Sie die Rolle immer in einer flüssigen Bewegung, in der Sie den gesamten Muskel               
drei bis vier Mal innerhalb von 60 Sekunden entlang rollen. 

Wann sollte ich die Schaumrolle benutzen? 

Die Schaumrolle sollte während des Aufwärmens benutzt werden, vor dem Dehnen oder            
Cardiotraining. Dadurch wird die Durchblutung auch in Teilen des Körpers angeregt, die            
normalerweise nicht so viel Blut bekommen und reduziert zusätzlich die Spannung in den             
Muskeln. Beim Abkühlen kann die Schaumrolle dazu benutzt werden, um das angestaute            
Blut in den Muskeln hinauszuspülen, so dass frisches Blut hineinströmen kann und so die              
Muskeln mit neuen Nährstoffen und Sauerstoff versorgen kann, damit der Heilungsprozess           
schneller beginnen kann. 

Sollten Sie nur wenig Zeit haben, um die Schaumrolle zu benutzen, empfehlen wir die              
Pre-Workout Schaumrolle, da diese die besten Ergebnisse erzielt. Selbst 5 Minuten Rollen            
vor dem Workout kann einen großen Einfluss auf die Qualität ihrer Trainingsession haben. 

Was sollte ich vermeiden? 

Vermeiden Sie es, zu schnell zu rollen. Auch wenn sich das vielleicht gut anfühlt, gehen Sie                
langsam an die Sache heran, rollen Sie kontrolliert und beachten Sie alle Bereiche, die mit               
der Schaumrolle in Kontakt kommen. Sollten Sie eine besonders empfindliche Stelle           
bemerken, benutzen Sie eine kurze Rolle, rollen Sie über die angrenzenden Bereiche und             
dann erst über die betreffende Stelle. 

Verbringen Sie nicht zu viel Zeit mit empfindlichen und sensiblen Bereichen. Zu viel Druck              
und eine zu lange Massage eines empfindlichen Muskels kann zu Verletzungen des            
betroffenen Bereichs führen. Verbringen Sie also niemals mehr als 30 Sekunden an einer             
schmerzhaften Stelle. Benutzen Sie des Weiteren ihre Füße, um ihr Gewicht zu halten und              
wählen Sie ihren eigenen Komfortlevel. 

Jetzt, da Sie von den Vorteilen motiviert sind und Bescheid wissen, was zu vermeiden ist,               
lassen Sie uns losrollen! 
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LÄUFERKNIE 

Das Läuferknie ist nicht etwa ein Muskel, sondern ein besonders bei Läufern verbreitetes             
Schmerzsyndrom. Dieses Syndrom sitzt in einem Band von miteinander verbundenem          
Gewebe, welches sich von der Außenseite der Hüfte bis hinunter zur Außenseite der Knie              
zieht.  

Legen Sie sich mit der Schaumrolle unter der Hüfte auf die Seite. Rollen Sie langsam bis hin                 
zum Knie, mit dem vorderen Fuß auf dem Boden, um ihren Körper zu stabilisieren und um                
zu kontrollieren, wie viel Gewicht Sie auf das Gewebe legen wollen. 

Denken Sie daran, langsam zu rollen und nicht länger als 30 Sekunden an einer              
empfindlichen Stelle zu verbringen.  

Bewegen Sie die Rolle in einer flüssigen Bewegung, rollen Sie innerhalb von 60 Sekunden              
drei bis vier Mal den gesamten Muskel entlang.  
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DIE GESÄßMUSKELN 

Zu viel Spannung in den Gesäßmuskeln kann die Quelle von Schmerzen an anderen Teilen              
des Körpers sein, besonders in den Knien oder dem unteren Rücken. Die Schaumrolle kann              
in den Gesäßmuskeln bestimmte Knotenpunkte lösen, so dass der Schmerz sich löst.            
Sollten Sie also Schmerzen durch Ischalgie haben, ist diese Übung besonders für Sie             
geeignet. 

Kreuzen Sie das eine Bein über das andere und sitzen auf der Schaumrolle. Sie sollten               
direkt auf der Rolle sitzen, mit dem oberen Gesäßmuskel bzw. dem unteren Rücken. Lehnen              
Sie sich leicht auf das Bein, an dem Sie arbeiten wollen. 

Rollen Sie langsam herunter, nicht mehr als zehn Zentimeter. 

Verlagern Sie ihr Körpergewicht in die Mitte und lehnen Sie zu der anderen Hüfte, um die                
verschiedenen Bereiche ihrer Gesäßmuskeln zu erreichen, anschließend wechseln Sie die          
Seiten. 
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WADEN 

Sitzen Sie auf dem Boden mit der Rolle unter ihren Waden. Stützen Sie sich mit den Händen                 
hinten ab und heben Sie ihren Körper nach oben. Ihr gesamtes Körpergewicht sollte nun auf               
ihren Händen und der Schaumrolle liegen. 

Rollen Sie langsam nach vorne und nach hinten, so dass die Rolle unter ihren Waden vom                
Knie bis hin zu den Knöcheln hin und her rollt. 

FORTGESCHRITTEN: Rollen Sie immer nur eine Seite, während die andere Wade auf dem             
unteren Bein liegt. Drehen Sie ihre Füße, um verschiedene Bereiche zu erreichen. 

Jedes Mal, wenn Sie ihre Füße drehen, betonen Sie einen anderen Muskel. Rollen Sie drei               
bis vier Mal innerhalb von 60 Sekunden. 
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OBERSCHENKELMUSKULATUR 

Beginnen Sie damit, die Schaumrolle unter die obere Oberschenkelmuskulatur zu legen,           
direkt unter der Gesäßmuskulatur. Arbeiten Sie sich mit der Rolle langsam nach unten in              
Richtung der Knie. Denken Sie daran, an empfindlichen Stellen für 20 bis 30 Sekunden              
kurze Rollen zu benutzen und dann weiter zu machen. 

FORTGESCHRITTEN: Versuchen Sie ihr Bein über das andere zu kreuzen. Drehen Sie            
ihren Fuß wie bei den Waden, um alle Bereiche ihrer Muskeln zu erreichen. 
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HÜFTMUSKULATUR 

Die Hüftmuskulatur verläuft am inneren Oberschenkel und ist oft der Grund dafür, dass man              
ein angespanntes Gefühl in der Hüfte hat. Diese Muskeln aufzulockern ist wichtig, um mehr              
Mobilität in die Hüfte zu bekommen und die richtige Form für Übungen für die Unterschenkel               
zu halten, wie zum Beispiel Squats. 

Die Ausgangsposition dieser Übung ist wohl ziemlich ungewöhnlich: Legen Sie sich auf den             
Bauch, mit dem einen Bein zur Seite angewinkelt. Legen Sie nun die Schaumrolle unter              
ihren Oberschenkel. 

Bewegen Sie die Schaumrolle nun runter in Richtung ihres Knies. Spannen Sie die Muskeln              
ihres Obeschenkels in dieser Übung nicht an. 

Drehen Sie auch nicht ihren Oberkörper. Er sollte parallel zu Boden bleiben. 
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UNTERER RÜCKEN 

Warnung: Auch professionelle Trainer sind sich nicht darüber einig, ob Schaumrollen für den             
unteren Rücken verwendet werden sollten oder nicht. Dies ist also eine unter Experten             
kontrovers diskutierte Übung, sprechen Sie sich also am besten mit ihrem Trainer ab, ob Sie               
diese Übung durchführen sollten oder nicht. 

Ein lockerer Unterrücken hat einen direkten Einfluss auf ihre Gesäßmuskeln und die            
Effizienz ihres Trainings. Rollen Sie jedoch niemals direkt auf der Wirbelsäule. 

Setzen Sie sich auf den Boden und heben Sie das Becken, nun legen Sie die Schaumrolle                
direkt unter ihren unteren Rücken. 

Nutzen Sie ihre rechte Hand, um sich zu stabilisieren und rollen Sie langsam hinauf. Hören               
Sie auf, wenn Sie ein unangenehmes Gefühl bekommen. 

Winkeln Sie sich bei der Übung gerne ein wenig an, erst ein wenig zur einen Seite, dann zur                  
anderen. 
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RÜCKEN 

Platzieren Sie die Schaumrolle unter der Mitte ihres Rückens. Sie können ihren Kopf gerne              
mit ihren Händen hinter dem Rücken unterstützen, alternativ können Sie sie auf der Brust              
kreuzen. Heben Sie ihre Hüfte nach oben. 

Rollen Sie mit ihrem Körper nach unten, damit die Schaumrolle ihre oberen Schultern             
erreicht. Behalten Sie ihre Hüfte während der gesamten Übung über dem Boden. 

Rollen Sie nicht über das Ende ihres Brustkorbes hinaus, oder an ihren Schultern vorbei              
zum Nacken. 
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BREITER RÜCKENMUSKEL 

Viele haben in der Region um die Schulterblätter ein angespanntes Gefühl. Wenn Sie also              
eine empfindliche Stelle finden, atmen Sie weiter und bearbeiten den Bereich um die Stelle              
für 20 bis 30 Sekunden. 

Legen Sie sich auf die Seite mit ihrem unteren Arm ausgestreckt, aber entspannt. Die              
Schaumrolle sollte etwa bei der Hälfte des Torsos sein, gerade über dem Ende des              
Brustkorbs. 

Sie können sich in verschiedene Richtungen drehen, um so einen größeren Bereich der             
Muskeln zu erreichen. 
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NACKEN 

Legen Sie sich auf ihren Rücken mit der Rolle unter dem Nacken. Legen Sie ihren Kopf                
ruhig auf die Schaumrolle, so dass Sie einen leichten Druck im Nacken spüren. 

Drehen Sie ihren Kopf von einer Seite zur anderen, oder zur Seite und nach unten, so dass                 
ihr Kinn auf ihre Schulter zeigt. 

Halten Sie jede Position für etwa einen Atemzug, dann gehen Sie zur nächsten. 
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FÜßE 

Dies ist eine der besten Übungen nach einer Runde laufen oder einem langen Tag in               
unbequemen Büroschuhen. 

Stehen Sie mit einem Fuß auf der Schaumrolle, so dass der Fuß einen Bogen macht.               
Verlagern Sie langsam mehr Druck auf den Fuß, indem Sie ihr Gewicht nach vorne              
verlagern und rollen Sie ihren Fuß langsam nach vorne und hinten über die Rolle. 

Sie können ihren Fuß dabei auch in verschiedene Richtungen anwinkeln, um einen            
größeren Effekt zu erzielen. 

FORTGESCHRITTEN: Halten Sie sich an etwas fest und stehen Sie mit beiden Füßen auf              
der Rolle. Mehr Körpergewicht bedeutet aber auch mehr Druck, also führen Sie diese Übung              
langsamer aus. 
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Quadrizeps  

Ein angespannter Quadrizeps kann zu Schmerzen und zu einer schlechten Haltung führen. 

Legen Sie sich auf den Bauch, mit der Schaumrolle unter dem Oberschenkel. Sie können              
entweder beide Beine einzeln machen oder auf einmal. 

Arbeiten Sie sich mit der Rolle hinab bis zu ihrem Knie. 

Der Quadrizeps ist ein sehr großer Bereich bzw. eine sehr große Muskelgruppe. Um alle              
Bereiche zu erreichen, sollten Sie die Füße drehen, um so überall hin zu kommen. Um an                
alle Bereiche ran zu kommen, sollten Sie am besten ein Bein nach dem anderen rollen. 
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SCHIENBEINROLLE 

Dies ist eine wichtige und sehr wertvolle Übung für alle, die große Distanzen gehen bzw.               
Laufen und sich über Schmerzen in den Schienbeinen und allgemein dem vorderen Bereich             
ihrer Unterschenkel beklagen. 

Starten Sie mit ihren Händen auf dem Boden und der Schaumrolle einem bisschen unter              
ihren Knien. Rollen Sie nicht über Knochen oder ihre Kniescheiben. 

Rollen Sie langsam über die Schienbeinmuskeln und drehen Sie das Bein leicht dabei.             
Achten Sie darauf, nicht über die Schienbeinknochen zu rollen. 

Machen Sie kurze Rollen über empfindliche Stellen. Rollen Sie langsam und kontrolliert und             
gehen Sie nach 30 Sekunden zum nächsten Bereich über. 
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WIRBELSÄULEN ROLLE  

Bei dieser Übung ist es wichtig, die Füße auf dem Boden zu behalten und besonders für                
Anfänger, auch die Hüfte auf dem Boden zu halten. Dadurch kann besser kontrolliert             
werden, wie viel Gewicht auf die Rolle gelegt wird. 

Vermeiden Sie es, die Hände hinter den Kopf zu legen, da dies oft zu Muskelzerrungen               
führt. 

Rollen Sie über die Muskeln an der Wirbelsäule, den sogenannten Rückenstreckmuskeln,           
welche sich direkt in der Mitte ihres Rückens befinden, unter ihren Schulterblättern. 

FORTGESCHRITTEN: Versuchen Sie während der Übung, ihre Hüfte hoch zu heben. 
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Gehen Sie für weitere Schaumrollen Guides und für ein Video mit Instruktionen zu             
Bodhivana Seite: 

 
www.bodhivana.com/roller-guide 

 

Die Bidhivana Webseite wird kontinuierlich mit nützlichen Informationen und neuen Guides           
für ihre Workouts aktualisiert. Wir von Bodhivana wünschen ihnen viel Spaß mit der             
Schaumrolle. Sollten Sie uns kontaktieren wollen, melden Sie sich gerne unter dieser            
Adresse: 

 

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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