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X-Balance Functional mit Jutta Schuhn
X-Balance steht für speziell entwickelte Konzepte mit den originalen und vielfältigen Balancepad’s aus dem Hause AIREX.
Alle X-Balance Konzepte bieten zeitgemäße, hoch effektive & vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Die X-Balance Group Fitness Konzepte bieten aktuelle Kurskonzepte mit den Balance-pad
Produkten und die Trainingseinheiten überzeugen durch schnell spür- und sichtbare
Ergebnisse, da der Einsatz des Balance-pad die Effizienz deutlich steigert und viele weitere
wichtige Reize setzt. Sie sind für sozusagen alle Zielgruppen sinnvoll und einsetzbar, egal ob
Einsteiger, Trainierte, Senioren, Fitness- und Gesundheitssportler u.v.m.
Die Vorteile der X-Balance Kursprogramme liegen in einer höheren Motivation der
Teilnehmern, sowie der Trainer und ermöglichen ein weitaus größeres und
abwechslungsreicheres Kursangebot für den Bewegungsanbieter - ohne Mehrkosten!
Eine Idee bzw. Empfehlung ist, immer zwei X-Balance Programme nacheinander anzubieten.
Dies bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, z.B. aus zeitlichen Gründen nur 30 Minuten oder
60 Minuten zu trainieren.
Beim X-Balance Functional liegt der Schwerpunkt auf dem Trendthema Functional Training.
Hocheffektive und abwechslungsreiche Übungen bieten ein top aktuelles Workout mit Spaß
und hoher Effektivität mit unterschiedlichen Schwierigkeitsleveln so das alle Teilnehmer ein
sinnvolles, gesundheitsbewusstes und forderndes Functional Workout erhalten.
Die Wirkungsweisen von X-Balance Functional
Die Übungen:
• verringern die Verletzungsanfälligkeit
• bereiten optimal Sportart spezifisch vor
• stärken die gesamte Rumpfmuskulatur (Core)
• stabilisieren die Gelenke
• straffen das Bindegewebe
• kräftigen gezielt Problemzonen
• kurbeln die Fettverbrennung an
• verbessern das Herz-Kreislaufsystem
• tragen zu schnellerer Regeneration bei
• regen den Stoffwechsel an

Wichtige Aspekte des Balance Trainings:
Das original Balance-Pad aus dem Hause Airex ist das einzige AGR-Siegel zertifizierte und in
seiner Effizienz offiziell bestätigte Wackelkissen aus geschlossen, porigem Schaumstoff, mit
antibakterieller Wirkung.
Die Dicke von 6 cm verleiht dem Balance-Pad die gewünschten destabilisierenden
Eigenschaften. Der Schaumstoff gibt nach und der Körper wird ständig gefordert, um das
Gleichgewicht zu halten und die Gelenke zu stabilisieren.
So werden mehr und tieferliegende Muskeln beansprucht als bei der Durchführung derselben
Übungen ohne Balance-Pad. Die Steuerungsfunktion des Gehirns wird aktiviert und die
Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems werden verstärkt angesprochen.
Die neue Produktlinie bringt eine Vielzahl an Möglichkeiten, z.B. intensive Kräftigung der
Tiefenmuskulatur und dem Training in globalen Muskelketten. Neben dem neuen Balance-Pad
„Elite“, gibt es ganz aktuell das Balance-Pad „Mini“,das Balance-Pad „Solid“, das Balance-pad
„XL“ und den Balance-pad „Beam“.
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Wichtige Aspekte des Functional Trainings:
Beim Functional Training stützt man sich nicht mehr auf die hergebrachten Begriffe der
Beugung und Streckung, Adduktion und Abduktion, sondern betrachtete die Muskelfunktionen
als kinetische Kettenreaktionen. Eigentlich ist ein Konzept dessen Erklärungsmodell in den
1990er-Jahren von dem Physiotherapeuten Gary Gray eingeführt wurde. Bis dahin hatte
eigentlich nur die Anatomie untersucht, wie ein einziger Muskel ein Gelenk bewegt. Es war
unbeachtet geblieben war, was mit dem Muskel während eines Bewegungsablaufs geschieht.
Das Konzept der kinetischen Kettenreaktion dagegen betrachtet alle an
der Bewegung beteiligten Gelenke und Muskeln und beschreibt, wie diese zusammenspielen,
um eine komplexe Bewegung auszuführen.
Und entscheidend beim Functional Training: es werden Bewegungen anstelle einzelner
Muskeln trainieren
Man trainiert dadurch, dass die Übungen sehr komplex sind, sehr viele Sachen gleichzeitig.
Und das ist für mich das typische an Functional Training: Nämlich mehrere Funktionen
gleichzeitig zu üben und Alltagsnah zu trainieren: so gut wie keine Bewegung auf nur ein
Gelenk beschränkt.
Bewegungszusammenhänge verschiedener Muskelgruppen und das Zusammenspiel
zwischen Nerven und Muskeln werden trainiert, d.h. nichts anderes als die Koordination.

FUNDAMENTAL MOVES
Man kann sich beim Functional Training allg. erst mal an den Grundbewegungen orientieren
die jeder von uns immer wieder ausführen muss.
Fundamental Move

Bemerkung

Bsp.

Squats / Kniebeugen

Kniedominant

Kniebeugen

Bend / Beugen

Hüftdominant

Kreuzheben, Brücke etc.

Lunge /Ausfallschritt
oder Einbeinig

Lunges, einbeinige Kniebeugen

Push /Drücken

horizontal &
vertikal

Evt. Differenzierung in
horizontal z.B. Liegestütz
&
vertikale z.B. Nackendrücken

Pull / Ziehen

horizontal &
vertikal

Evt. Differenzierung in
horizontal z.B. vorgebeugtes Rudern
&
vertikale z.B. Lat.ziehen

Rotation/Drehen-Rotieren

Rumpf

Russian Twist, Wood chop

Locomotion/Fortbewegung

Fortbewegungen Med.Ball Übergabe; Seitstütz mit
in jeder Form
Einrollen

MORE INFOS:
www.juttaschuhn.de

https://my-airex.com/de/academy
Instagram: https://www.instagram.com/juttaschuhn/
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