
Jede Maßnahme zu jeder Zeit. Egal, ob vor, wäh-
rend oder nach der Arbeitszeit. Im Arbeitsum-
feld, in angemessenen Räumen vor Ort oder 
in der näheren Umgebung - wir machen es 
möglich! Denn Trainings in Kleingruppen wirken 
motivierend, Ausreden werden minimiert, gute 
Vorsätze leichter in die Tat umgesetzt.

Diese Vorsätze sind ein wichtiger Ansatz. In un-
seren Trainings unterstützen und beraten wir Sie 
bei einer dauerhaften Umsetzung und lassen  Sie 
nicht mit Ihren Wünschen allein. 
 
Unsere Erfahrung zeigt: 
Gemeinsam gesteckte Ziele lassen sich erfolgrei-
cher in die Tat umsetzen!  

Eine Rückerstattung der Kursgebühr über Ihre 
Krankenkasse ist möglich! Anfallende Formalitäten 
übernehmen wir für Sie!

RÜCKEN-TRAINING
Kräftigung
Entspannung
Verhaltensschule
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VORTEILE UNSERER TRAININGS                         ÜBER UNS

Unser Team besteht ausschließlich aus gut 
ausgebildetem Fachpersonal wie examinierten 
Sportwissenschaftlern, Sportlehrern, Physiothera-
peuten und Medizinern. 

Dabei legen wir großen Wert auf eine sorgfältig 
ausgewählte Mischung aus erfahrenen Kräften 
und jungem, innovativen Personal.

Unsere Kurse ermöglichen Ihnen ein ausgewo-
genes Training, in dem sie ein breitgefächertes 
Handlungsrepertoire kennenlernen und somit 
auf ein eigenständiges Praktizieren von ausge-
wählten Übungen vorbereitet werden.

teamY - [ti m][wai]

■ kein Fitness-Studio
■ keine feste Mitgliedschaft
■ keine monatlichen Fixkosten
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02541 - 8 46 40 40 ■ buero@team-Y.de

www.team-Y.de



Im Rahmen dieses Programms wird das rücken-
gerechte, alltägliche Verhalten trainiert und die 
Rumpfmuskulatur durch angemessene Übungen 
gestärkt. 

Im Vordergrund stehen dabei funktionelle Übun-
gen für eine gezielte Kräftigung der schwachen 
Muskulatur, sowie eine ausgiebige Dehnung der 
verkürzten und verspannten Muskulatur. 

Unsere Physiotherapeuten und Sportmediziner 
legen hierbei besonderen Wert auf eine korrek-
te Ausführung der Übungen, korrigieren die Teil-
nehmerInnen und geben Hilfestellungen.

Abgestimmt auf die Bedürfnisse und Defizite der 
Gruppe werden sowohl die Steigerung der Mo-
bilität im Lenden-, Brust– und Halswirbelsäulen-
bereich eine große Rolle innerhalb des Trainings 
einnehmen, als auch die Lockerung der ver-
spannten Muskeln im Schulter-Nackenbereich 
und der Aufbau dieser Muskelgruppen.

Zusätzlicher Bestandteil dieses Präventionskurses 
ist der Bereich der Lockerungsübungen mit dem 
Ziel der Optimierung der körperlichen Begeben-
heiten, der Verbesserung der Entspannungsfähig-
keit und der Stressbewältigung. Die Teilnehmer 
lernen durch verschiedene Entspannungsübun-
gen, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper 
zu zentrieren. Mit Hilfe von sog. Relaxations-
übungen kann zudem eine Muskelentspannung 
erreicht werden. 

In den Einheiten des Programms kommen zahl-
reiche unterschiedliche Materialien zum Einsatz, 
sodass immer wieder neue Trainingsreize gesetzt 
werden können und Abwechslung garantiert ist.

Der Kurs betrifft jeden:

■ Erwachsene mit Haltungsstörungen 
 und Übergewicht

■ Personen mit Bandscheibenvorfällen 
 (nach Absprache mit dem Arzt)

■ Personen, die körperlich absolut fit sind 
 und dies auch bleiben möchten

Die Erfahrung zeigt, dass gesunde Bewegungs-
abläufe nur gering wirken, wenn sie nicht syste-
matisch im Alltag umgesetzt werden. Langfristiger 
Erfolg kommt nur zustande, wenn sich neue 
Haltungs- und Bewegungsgrundsätze zu Auto-
matismen entwickeln. Die Einheiten des Rücken-
Trainings sind daher inhaltlich aufeinander aufge-
baut, werden praktisch vermittelt und bedenken 
immer den sinnvollen Nutzen für den Alltag. 

Das Training zielt zum einen auf eine Verbesse-
rung der muskulären Leistungsfähigkeit ab, zum 
anderen leitet es hin zu einer angepassten und 
gesunden Haltung am Arbeitsplatz und im alltäg-
lichen Leben. 

■ Themenschwerpunkt 1- Kräftigung

■ Themenschwerpunkt 2 - Entspannung

■ Themenschwerpunkt 3 - Verhalten

KRÄFTIGUNG ENTSPANNUNG VERHALTEN


