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Tipps zum Start 
 Die richtige Ballgröße 

Es gibt verschiedenste Tabellen, die je nach Körpergröße die Ballgröße angeben. Auf 

diese kann man sich im Großen und Ganzen verlassen. Man sollte den Ball jedoch 

selber schon einmal probegesessen haben, bevor man ihn kauft. Dabei ist darauf zu 

achten, dass der Kniewinkel etwas mehr als 90° beträgt, wenn man normal darauf 

sitzt. 

 Die richtige Sitzhaltung  

Fußflächen haben immer Kontakt zur Unterlage. Man darf sich nicht zu weit 

zurück setzen! Der Oberschenkel hat zum Unterschenkel einen Winkel von etwas 

mehr als 90°. Aufrecht sitzen und dabei Bauch- und Rückenmuskulatur aktiv 

verwenden. 

 Tipps fürs Büro 

Tausche anfangs nur 10 bis 20 Minuten täglich deinen Bürostuhl mit dem 

Gymnastikball. Er ermöglicht ein dynamisches Sitzen und eine aufrechte, 

wirbelsäulenfreundliche Haltung. Als zusätzliche Entspannung kannst du auf dem 

Ball in aufrechter Sitzposition leicht auf und ab wippen. 

Aufwärmen und Mobilisieren 
Aufwärmübungen bringen den Kreislauf in Schwung und senken das Verletzungsrisiko. Die 

Muskeln werden stärker durchblutet und reagieren daher besser auf die Belastung. Wenn du 

allerdings einmal wenig Zeit hast und gleich mit Koordinations- und/oder Kräftigungsübungen 

einsteigen willst, ist das auch kein Problem. 

 Weiteres Aufwärmen und kennen lernen des Balls 

o Mit einem Fuß Bodenkontakt, mit dem anderen Fuß kreisen. Gleichgewicht 

halten. 

o Mit Beckenkippbewegungen den Ball nach vorne und 

nach hinten rollen 

o Mit Beckenkippbewegungen den Ball nach links und 

rechts rollen 

o Kreisende Bewegungen mit dem Becken durchführen 

o Auf dem Ball auf und ab hüpfen, mit Schulterkreisen 

beginnend ins Armkreisen übergehen 

o Im Sitzen boxen und diagonal mit dem Bein kicken bzw. 

gehen am Platz (Arme kräftig mit bewegen) 

Koordination und Stabilisation 
Koordinationsübungen sind das A & O der 

Verletzungsprophylaxe und helfen dir, deine Muskeln richtig 

anzusteuern. Außerdem sind sie auch noch „Jogging“ fürs 

Gehirn. Stabilisationsübungen sind wichtig für eine richtige 

Körperhaltung und können durchaus auch als 

Kräftigungsübungen gesehen werden. Vor allem Bauch- und 

Rückenmuskulatur profitieren von diesen Übungen. 

Abbildung 1 - Im 
Sitzen boxen 

Abbildung 2 - Schwebesitz 



Fit mit dem Gymnastikball Bauer Patrick Seite 2 

 Balanceübung: hinsetzen und ein Bein am anderen ablegen 
 Versuch in Bauchlage Gleichgewicht herzustellen (Beine und Arme weg vom Boden, 

dürfen am Ball unterstützen) 

 Schwebesitz 

o Auf den Ball setzen, Beine vom Boden lösen, 

Hände zuerst halten, dann heben, Beine 

gestreckt nach vorne 

 Vierfüßlerstand bzw. Bankstellung auf dem Ball 

o Zusätzlich versuchen, das Gewicht zu 

verlagern indem ein Arm oder ein Bein leicht 

gemacht bzw. sogar gehoben wird Knien auf 

dem Ball (evtl. sogar diagonal Arm und Bein 

heben) 

 Fersensitz 

 Kniestand 

o Knie und Oberschenkel gegen den Ball drücken, 

Gleichgewicht halten 

 Ganzkörper 1 (Stabilisation) 

Knie und Unterschenkel sind am Ball, Hände am Boden, Körper 

einmal nach links drehen, einmal nach rechts drehen bzw. 

einfach das Gewicht verlagern, Beine sind einmal am linken 

Rand des Balls, einmal am rechten. 

 Ganzkörper 2 (Stabilisation) 

Knie und Unterschenkel sind am Ball, diesmal sind die Beine 

jedoch angewinkelt, dann das Gewicht wieder einmal nach links 

und einmal nach rechts verlagern 

 Ballbalance 

o Den Ball auf der Hand balancieren (Handfläche 

zuerst nach oben, dann nach unten, auch 

Handwechsel) 

o Den Ball in den Nacken legen und balancieren 

o Mit dem Fuß balancieren versuchen 

o Auf dem Kopf balancieren versuchen 

 

Kräftigungsübungen 
Übungen, die deinen Körper bzw. deine Muskeln kräftigen, lassen deinen Körper nicht nur 

besser aussehen und machen ihn „knackiger“, sie helfen dir auch beim Abnehmen bzw. 

beim Gewicht halten, da es die Muskeln sind, die in unserem 

Körper Kalorien verbrennen. 

Arme und Oberkörper 

 Liegestütz 

Körper liegt in Bauchlage am Ball, zuerst nur ein wenig 

nach vorne rollen, Liegestütz versuchen, dann ein 

Abbildung 3 - Vierfüßlerstand 

Abbildung 4 - 
Ganzkörper 1 

Abbildung 5 - 
Ballbalance (Ball 
im Nacken) 

Abbildung 6 - Liegestütz 
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Stück weiter nach vorne, jeder sucht sich seine Position, so dass 10 Liegestütz 

möglich sind. Desto weiter unten man auf dem Ball aufliegt, desto schwieriger wird 

die Übung.  Am leichtesten ist sie also, wenn das Becken am Ball aufliegt, am 

schwierigsten, wenn nur noch die Füße den Ball berühren. 

 Am Ball mit den Händen aufstützen und Liegestütz machen 

(Vorsicht, schwierige Übung) 

 Rückenlage 

o Arm balancieren auf einer Hand, dann auf der 

anderen 

o Ball hoch und tief heben 

o Ball hochstoßen und fangen 

Rücken 

 Sitzen am Ball 

Vorneigen des gestreckten Oberkörpers. Abwechselnd 

rechter und linker Arm neben den Kopf ausstrecken (10 x 30 sek. Pause und wieder 

10 x) 

 Es wird schon etwas schwieriger 

Hinter den Ball knien und über den Ball rollen, so dass die Hüfte am Ball aufliegt. 

Oberkörper vom Ball abheben und rechten und linken Arm abwechselnd strecken 

neben dem Kopf 

 Auf den Ball legen (Hüfte liegt auf) mit dem Bauch 

zum Ball, dann abwechselnd und diagonal Arm und 

Bein (gestreckt) in die waagrechte ziehen 

 Bauchlage am Ball, Hände am Boden, Beine in der 

Luft, abwechselnd gestreckte Beine heben und 

senken 

 

Bauch 

 Rückenlage 

Ball zwischen die (angewinkelten Beine legen), dann mit gestreckten Händen 

aufrollen und den Ball berühren 

 Rückenlage 

Beine auf Ball legen, Hände verschränken im Nacken, mit der Ausatmung Kopf und 

Schultergürtel vom Boden abheben, Abstand zwischen Kinn und Brust, Bauch nach 

unten abflachen, Blick geht in Richtung Bauchnabel (10 x 30 sek. Pause und wieder 

10 x) 

gerade Bauchmuskulatur 

o Dann auch für die schräge, drehen beim 

hochgehen 

 Rückenlage am Ball 

o Sit ups am Ball machen 

 zuerst gerade 

 dann schräg 

 

Abbildung 7 - 
Rückenlage, Ball 
hochstoßen und fangen 

Abbildung 8 - Auf den Ball 
legen (Hüfte liegt auf) 

Abbildung 9 - Rückenlage 
am Ball 
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Beine und Gesäß 

 Rückenlage am Boden, Füße am Ball, Schultern und Fersen tragen Gewicht, Gesäß 

vom Boden wegheben, Oberkörper bildet mit den Beinen eine Gerade (Schwierigkeit 

steigern, indem man die Beine eng zusammen gibt) 

o Zuerst einfach nur 30 Sekunden oben 

bleiben 

o Pause, dann Körper drehen versuchen 

o Dann Arme in die Höhe strecken 

o Dann ein Bein anheben 

o Dann ein Bein anheben und auch Knie 

Richtung Brust ziehen 

 Bauchlage am Ball 

Hüfte liegt auf, Beine sind angewinkelt, Fußsohlen 

zeigen zur Decke, dann Fußsohle Richtung Decke 

strecken, dabei Gesäß anspannen 

 Auf den Ball steigen (mit einem Fuß) und mit dem 

Fuß den Ball eindrücken (10 sek. Halten 30 sek 

Pause, 10 sek. Halten) 

 Auf dem Ball nach vorne gleiten, Rücken berührt 

Ball, Hände halten seitlich vom Ball fest – 

stabilisieren, dann Beine abwechselnd heben 

 

Dehnen und Entspannen 
 Bauchlage am Ball, hängen lassen (Dehnung Rücken und 

Schultermuskulatur) 

 Dehnung der Körpervorderseite (Am Rücken legen auf den Ball 

und Beine zuerst anwinkeln, dann strecken nach Möglichkeit) 

 Bein- und Rumpfmuskulatur seitlich (hinsetzen und Arm über 

Kopf zur gegenüberliegenden Seite führen) 

 Dehnung der Muskeln auf der Rückseite der Oberschenkel 

(hinsetzen und dehnen) 

 Dehnen Nackenmuskulatur (Trapezius, levator scapulae) 

Partnerübungen 
Falls du noch jemanden dazu überreden kannst mit dir mit dem Ball zu „spielen“, dafür sind 

diese Übungen gedacht. 

 Balltransport (Koordination) 

o Ball zu zweit ohne Arme und Hände transportieren 

o Drehung versuchen 

Abbildung 10 - Rückenlage am Boden, 
ein Bein heben 

Abbildung 11 - Bauchlage am 
Ball, Fußsohlen zur Decke 

Abbildung 12 - Dehnen 
Nackenmuskulatur 
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 Kniebeugen (Kräftigung Beine) 

Rücken an Rücken stellen, den Ball zwischen die Rücken 

nehmen, Beine bis max. 90° beugen 

 Gummiball (Kräftigung, Schultern, Arme) 

Ein Partner setzt sich am Ball und wird von hinten vom 

Partner auf den Schultern massiert und gleichzeitig zum 

Hüpfen gebracht 

o sitzender Partner streckt die Arme aus, Druck vom 

Hintermann wird auf Oberarme ausgeübt, Partner soll 

wieder zum Hüpfen gebracht werden 

o sitzender Partner streckt die Arme aus, Druck vom 

Hintermann wird auf Unterarme ausgeübt, Partner soll 

wieder zum Hüpfen gebracht werden 

 Ballmassage (Entspannung) 

am Boden legen (Bauchlage), Partner rollt Ball über den 

Rücken und die Beine 

 

Schlussworte 
Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit dem Gymnastikball. Wenn du regelmäßig übst, 

wirst du schon bald einen Erfolg erkennen können. 

Abbildung 14 - 
Gummiball 

Abbildung 13 - Kniebeugen 


