
4. Aussenrand hochziehen
Zehen des auf dem Boden ausgestreckten Beines locker anziehen, das Theraband 
seitlich über die Fussaussenseite legen und mit dem anderen Bein auf die losen En-
den stehen. Jetzt den Fuss erst strecken und anschliessend gegen den Widerstand 
nach aussen hochziehen. Auf dem gleichen Weg langsam zurück in die Ausgangslage.

7. Rist ausdrehen
Beide Beine auf dem Boden ausstrecken, Zehen locker anziehen. Theraband satt um 
den Rist schlingen, Enden locker verknoten. Jetzt die Füsse maximal flexen und gleich-
zeitig gegen den Widerstand nach aussen führen, ohne die Knie/Beine mitzudrehen. 
Langsam in die Ausgangslage zurück.

6. Innenrand hochziehen
Zehen des auf dem Boden ausgestreckten Beines locker anziehen, das Theraband 
seitlich um die Fussinnenseite legen, die losen Enden um ein Tischbein o.Ä. knoten. 
Jetzt den Fussinnenrand gegen den Widerstand maximal nach innen hochziehen, ohne 
Knie und Bein mitzudrehen. Langsam zurück in die Ausgangslage.

5. Aussenränder hochziehen
Beide Beine auf dem Boden ausstrecken, Zehen locker anziehen. Theraband der Län-
ge nach über die Zehen legen, die losen Enden zwischen den Fusssohlen hindurch auf 
die Oberschenkel legen und übers Kreuz fassen. Jetzt die Füsse maximal flexen und 
gleichzeitig die Fussaussenränder gegen den Widerstand nach aussen hochziehen, 
ohne die Knie/Beine mitzudrehen. Langsam in die Ausgangslage zurück.

1. Flex – Point
Zehen des auf dem Boden ausgestreckten 
Beines anziehen, Theraband um den Fuss-
ballen und die Zehenspitzen legen. Jetzt ge-
gen den Widerstand den Fuss bis in die Ze-
henspitzen strecken und langsam wieder in 
die Ausgangslage zurückkommen.

2. Relax – Flex
Zehen des auf dem Boden ausgestreckten 
Beines locker anziehen, Theraband mehr-
fach um den Fussballen wickeln, die losen 
Enden um ein Tischbein o.Ä. knoten. Jetzt 
gegen den Widerstand den Fuss maximal fle-
xen und langsam wieder in die Ausgangslage 
zurückkommen.

3. Krallen
Zehen des auf dem Boden ausgestreck-
ten Beines locker anziehen, Theraband 
über den Fussballen und die Zehenspitzen  
legen. Jetzt gegen den Widerstand nur  
gerade die Zehen einkrallen und langsam 
wieder lösen.
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Fussgymnastik mit dem Theraband bringt nicht nur 
Farbe in den Trainingsalltag, sondern stellt ein  
gewinnbringendes und einfaches Alternativtraining 
für Läufer dar. Die besten Übungen.

raussen herrschen eisige Minustempe- 
raturen, und Schneeglätte auf den 
Strassen vereitelt ein hochwertiges 
Lauftraining? Dann verlegen Sie das 
«Lauftraining» nach drinnen! Fuss-
gymnastik mit dem Theraband kräf-
tigt nicht nur die zahlreichen kleinen 

und grossen Muskeln an den Füssen, sondern kann auch 
helfen, lästige Krämpfe zu vermeiden. Durch die Arbeit ge-
gen den Widerstand werden die wichtigen kleinen Fuss-
muskeln in ein ausbalanciertes Verhältnis zueinander ge-
bracht, wodurch sich gerade auch funktionellen Störungen 
im Beckenbereich und in der Lendenwirbelsäule beikom-
men lässt. Gepaart mit allgemeinem Rumpf- und Beweg-
lichkeitstraining ergibt das eine gewinnbringende Alter-
native und Ergänzung zu einem winterlichen Lauftraining 
im Freien.

Therabänder gibt es in diversen Stärkeklassen. Wer zu-
vor nie Fussgymnastik betrieben oder äusserst sensible 
Bänder und Sehnen an den Füssen aufweist, arbeitet am  
Anfang vorzugsweise mit einem weichen Theraband. Wie bei 
jedem Training gilt auch hier: Erst aufwärmen, dann trai-
nieren! Ein paar Minuten auf der Stelle marschieren, die 
Füsse kreisen lassen oder leichtes Auf- und Abhüpfen rei-
chen aus, um die Füsse auf Betriebstemperatur zu bringen.

Es empfiehlt sich, die Übungen barfuss auszuführen, um 
eine maximale Kontrolle zu haben. Wichtig: Alle Übun-
gen auf dem Boden sitzend sehr bewusst und ganz lang-
sam ausführen. Jede Übung nur so oft wiederholen, wie die 
Bewegung geschmeidig und kontrolliert ausgeführt wer-
den kann. Beginnen die Bewegungen zu ruckeln, ist das 
ein Zeichen der Ermüdung. Pause machen oder zur nächs-
ten Übung gehen, lautet die Devise in einem solchen Fall.

* Margarete Esser ist Physiotherapeutin und Masters-Trainerin im Schwimmen.

TExT:  Margarete esser *, regina senften
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