
EINLEITUNG

„MACHT EIN FOTO …“

Im Stadterneuerungsgebiet Heven-Ost/ Crengeld-
anz und Umgebung gibt es viel zu entdecken.  
Diese „Sahneschnitten“ möchten wir euch vorstel-
len, denn nicht jeder kennt die Hall of Fame, die 
Schottsiedlung oder war schon mal im Papenholz 
unterwegs. Wir haben vier Routen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten ausgearbeitet: Es gibt die 
„Grüne Kinderroute“, bei der der Fokus auf der 
Natur liegt, die „Spielplatzroute“ sowie die „Feier-
abendrunde“, bei der mit dem Fahrrad das Quar-
tier erkundet wird. 

Die „kulturelle Route“ eignet sich insbesondere 
für Wanderlustige. Zusätzlich zu den Spazier- und 
Fahrradrouten wurden in Kooperation mit GeWIT 
(Gesunde Stadt Witten) Bewegungsangebote aus-
gearbeitet, die dazu animieren sollen, sich sportlich 
im Freien zu betätigen.

 Wir wünschen viel Spaß dabei und freuen uns über 
ein Foto von euch bei der Erkundung des Quartiers!

Macht mit bei unserer Fotorallye! 

Schickt uns die folgenden Fotomotive, die ihr bei 
verschiedenen Sahneschnitten aufnehmt und erhal-
tet dafür einen kleinen Preis.

Macht ein Foto  

… wo ihr balanciert

… von einer Sportübung im Wald  

… von einer Sportübung mit dir und deinen Eltern 

… von der Schottsiedlung

… von deiner Lieblings-Sahneschnitte
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Trantenrother Hof 
Hier gibt es vieles zu entdecken. Welche 
Tiere könnt ihr sehen? Zudem gibt es die 
Möglichkeit Bioblumen selbst zu pflücken 
– auch das Bezahlen ist ungewöhnlich – 
und im Bio-Hof-Laden etwas zu kaufen. 
Hofführungen sind nach telefonischer 
Terminabsprache oder Anmeldung im Hof-
laden möglich.
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Aussichtspunkt  
„Ort der  
Begegnung“ 
Diese „Sahneschnitte“ ist ideal 
für eine Pause auf der Bank 
direkt am Hof Böckmann mit 
einem wunderschönen Pano-
ramablick auf das Zentrum der 
Stadt Witten.
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Eselsmarkt 
Die kleine Plastik der Künstlerin 
Bettina Thierig erinnert daran, 
dass hier früher vielleicht Esel 
verkauft wurden oder aber 
auch von hier aus auf dem Rü-
cken der Tiere Kohle in Richtung 
Bochum transportiert wurde. 
Oder hast du eine lustige Erklä-
rung, warum dieser Platz Esels-
markt heißen könnte? 
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Walderlebnis 
Das kleine Waldstück eignet 
sich für Spaziergänge, bei de-
nen ihr die Natur auf eigenem 
Weg entdecken könnt.
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Spielplatz  
- Auf dem Knick 
Hier könnt ihr im Baumhaus 
oder im Sand spielen, und auf 
den Trampolinen springen. 
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Spielplatz  
- Haldenweg
Auf dem Spielplatz gibt es alles, 
was das Herz begehrt: Rutsche, 
Klettergerät und Spielhaus. Auf 
der Halfpipe könnt ihr auch 
skaten.
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Fuß- und Radwegverbindung  
(Radübungsstrecke) 
Wer von euch noch nicht Fahrradfahren kann, kann dies auf der 
neu angelegten Fuß- und Radwegverbindung üben.
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Schrebergartenverein  
Sonnenschein e.V.
In der Kleingartenanlage befinden sich 156 Einzelgärten mit 
Größen von 200–600 Quadratmetern. Geht ihr den Weg ent-
lang, so könnt ihr links und rechts in den Gärten wunderschöne 
Blumen und andere Anpflanzungen bestaunen. 

17 Fußgänger-
unterführung
Der einstige Angstraum in der Sprock-
höveler Straße wurde 2019 von den 
Schüler*innen der Rudolf-Steiner-Schule 
mit sehenswerten Wandgemälden neu 
gestaltet und ist wohlverdient eine Sah-
neschnitte im Quartier. 

19
Rheinischer Esel
Der „Rheinische Esel“ ist ein Radweg 
auf einer stillgelegten Bahnstrecke. Die 
frühere Bahnlinie  zwischen Dortmund-
Löttringhausen und Bochum-Langen-
dreer über Witten-Annen hieß auch 
schon „Rheinischer Esel“. Hier ist immer 
was los – der Radweg wird nicht nur 
zum Fahrradfahren genutzt, sondern 
auch gerne zum Spazierengehen oder 
Joggen. 
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Gartenprojekt Eselsmarkt
Eine Gruppe von Nachbarn trifft sich jeden Samstag, um das 
Gemeinschaftsgartenprojekt voranzutreiben. Sowohl Früchte 
als auch Pflanzen werden auf der von der Wohnungsgenossen-
schaft Witten-Mitte zur Verfügung gestellten Fläche angebaut 
und gepflanzt. Es steht nicht nur das Gärtnern im Vordergrund, 
sondern vor allem das gemeinschaftliche Miteinander. 
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Villa Müllensiefen
Die Villa Müllensiefen wurde im Jahr 1872 für Hermann Müll-
ensiefen errichtet. Dieser trat 1860 ins väterliche Unternehmen 
Gebrüder Müllensiefen ein, welches zu den bedeutendsten 
Flachglasfabriken Deutschlands gehörte und wurde später In-
haber des Unternehmens. Heute ist die Fabrik im Besitz der Pil-
kington Automotive Deutschland GmbH. Zu dem Komplex um 
die Glasfabrik gehören auch das Haus Crengeldanz, die Schott-
siedlung und weitere Villen in der Umgebung. 
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Hall of Fame
Ein echter Blickfang ist die rund 320 
Meter lange Mauer am Fuß- und Rad-
weg zwischen der Crengeldanzstraße 
und der Brückstraße. Mitte 2019 wurde 
sie als legale Sprayfläche freigegeben 
und mit vielen bunten Graffitis versehen. 
Da waren talentierte Künstler am Werk. 
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Schwesternpark
Vor über hundert Jahren wurden für die vielen Krankenschwes-
tern, die aus ganz Deutschland zur Arbeit ins Diakonissenkran-
kenhaus kamen, ein naher Erholungspark angepflanzt. Hier 
wurden typische deutsche Landschaften – von der Ostsee bis 
zu den Voralpen – nachgeformt. Seit einigen Jahren hat die 
Stadt die Pflege übernommen und jeder darf diesen einmaligen 
Park besuchen (und schützen!) Öffnungszeiten: 8–18 Uhr
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Schulhof  
- Hellwegschule
Auf dem Schulhof könnt ihr nach 
Schulschluss ab 16 Uhr toben 
und spielen.
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Spielplatz - Steinhügel
Erklimmt die Felsenkletteranlage, lauft über 
den Gurtsteg oder fahrt mit der Seilbahn! 
Ein Picknick auf der Wiese bietet sich hier 
ebenfalls an.

Wannenbachpark  
(Radübungsstrecke)
Auch im Wannenbachpark am Fischer-
talweg könnt ihr ideal das Fahrradfah-
ren lernen. Zudem bietet sich die Mög-
lichkeit für ein Picknick unter Bäumen.

Weichenwerk Witten 
/ Oberbaustoffe Witten
Das riesige Gelände gehört zur Bundesbahn. 
Mittlerweile ist es die einzige Produktionsstel-
le von Eisenbahnweichen der Deutschen Bahn 
in Deutschland und versorgt dort den Großteil 
des Eisenbahnnetzes.

Stämmisch Busch 

Schottsiedlung
Die Schottsiedlung ist eine ehemalige 
Werkssiedlung der Westfälischen Straßen-
bahn. Sie besteht aus vielen verschieferten 
Fachwerkhäusern im bergischen Stil mit 
großen Gärten. Heutzutage steht die Sied-
lung unter Denkmalschutz.

Witten
Universitätsstadt an der Ruhr

Das Quartier 
zu Fuß 

und mit dem Rad 
entdecken 

AUSFÜHRLICHE WEGBESCHREIBUNGEN
Grüne Kinderroute   ca. 2 km

Beim Trantenrother Hof kann gestartet werden. Wenn ihr dem Straßenverlauf nach oben folgt, 
könnt ihr gleich ins Waldstück auf der linken Seite einbiegen. Dann auf dem Hauptweg links 
halten und ihr gelangt zu dem ausgetrocknetem Flussbett (direkt hinter dem Trantenrother 
Hof). Nachdem ihr das Waldstück durchquert habt und auf die Oberkrone kommt, lauft ihr 
nach links bis auf der linken Seite ein Hof kommt, neben dem ein Privatweg verläuft. Diesem 
Privatweg folgt ihr. Danach geht ihr die Straße weiter hinunter bis zu dem Schild auf der linken 
Seite „Oberkrone zu den Häusern 36 und 36a“. Dort biegt ihr ein und folgt dem Wegesverlauf 
bis ihr nicht mehr weiterkommt. Dann geht es wieder links entlang des Trantnrother Weges 
zum Ausgangspunkt Trantenrother Hof oder nach rechts Richtung Crengeldanz (Bochumer 
Straße).

Spielplatzroute   ca. 2,5 km

Auf dem Spielplatz Steinhügel kann gestartet werden. Von dort geht es entlang der Straße 
Steinhügel in Richtung des Nahversorgungszentrums Heven. Ihr biegt dann links in die Straße 
„Auf dem Knick“ ab und dann rechts in die Sackgasse, wo der zweite Spielplatz liegt. Von 
hier aus könnt ihr durch die Einfamilienhaussiedlung der Straße Auf dem Knick folgen und 
kommt zum Waldstück Stämmisch Busch. Im Wald biegt ihr an der ersten Gabelung rechts ab 
und danach wieder rechts, so dass ihr das Waldstück wieder verlasst. Ihr folgt dem Halden-
weg bis auf der linken Seite ein Spielplatz kommt. Wenn ihr dann durch die Hellwegschule in 
Richtung Hellweg geht und euch  unten links haltet und die Stufen hinauflauft, kommt ihr auf 
den Schulhof, der nach Schulschluss ab 16 Uhr und am Wochenende als Spielplatz genutzt 
werden kann. 

Kulturelle Route 
für Wanderfreunde   ca. 6,5 km  / nicht barrierefrei

Gestartet wird in der Schottsiedlung. Um dorthin zu gelangen, biegt ihr von der Crengeld-
anzstraße in die Otto-Seeling-Straße ein. Der Otto-Seeling-Straße folgt ihr entlang der Villa 
Müllensiefen bis kurz vor das Werksgelände der Firma Pilkington. Links biegt ihr in den Weg, 
der von einer Backsteinmauer begrenzt wird, ein. Oben angekommen haltet ihr euch links 
und geht die Schottstraße links hinunter bis ihr wieder auf die Otto-Seeling-Straße gelangt. 
Die Crengeldanzstraße überquert ihr bei der Tankstelle und folgt der Sprockhövelerstraße bis 
zur Kronenstraße, in die ihr links einbiegt. Entlang des Industrieareals geht ihr bis zur Kes-
selstraße, in die ihr links einbiegt bis ihr zur Crengeldanzstraße kommt. Ihr überquert die 
Crengeldanzstraße um links in die Marienstraße einzubiegen. Dieser folgt ihr und geht neben 
dem Friedhof die Fuß- und Radwegverbindung entlang bis zur Straße Ledderken. Linkerhand 
ist eine Unterführung, durch die ihr hindurchgeht. Gleich danach gibt es rechts ein Tor und 
ein Drehkreuz, das über einen Friedhof führt und das ihr passieren müsst. Das Tor ist von 
7.30 Uhr bis 20 Uhr offen. Wenn ihr dem Weg geradeaus folgt dann verlasst ihr wieder den 
Friedhof und müsst euch links halten. Nach ca. 100 m kommt auf der linken Seite die Hinweis-
tafel zum „Schwesternpark“. Die Hinweistafel solltet ihr abfotografieren. Nachdem ihr den 
Schwesternpark erkundet habt, verlasst ihr den Park beim Ausgang neben dem Altenzentrum 
am Schwesternpark. Beim Ausgang geht ihr links in Richtung der Bahngleise. An den Gleisen 
haltet ihr euch wieder links und geht den Weg bis zur Unterführung auf der rechten Seite, 
durch die ihr hindurchgeht. Entlang der Altglas und -papiercontainer über den Parkplatz biegt 
ihr links in die Kleingartenanlage Sonnenschein ein, die ihr durchquert bis zum Insektenhotel. 
Hier geht ihr rechts und danach links und wieder links bis ihr zum Ausgang kommt, der zum 
Friedhof führt. Auf dem Friedhof haltet ihr euch links, geht dann an der Kapelle angekommen 
wieder links und dann erneut links und verlasst diesen wieder. Am Feld entlang bis ihr zur 
Fuß- und Radwegverbindung Rheinischer Esel gelangt, dem ihr links folgt bis ihr die Stra-
ße Sonnenschein überqueren müsst. Hier verlasst ihr den Rheinischen Esel und geht weiter 
geradeaus entlang der Almstraße. Ihr überquert die Straße Auf dem Kamp/ Sandstraße, folgt 
der Almstraße in Richtung des Werksgeländes der Firma Pilkington und biegt links nach der 
Pferdekoppel in den kleinen Weg neben dem Metallzaun ein. Dieser ist nicht barrierefrei! Die 
Stufen sind aber problemlos mit dem Kinderwagen und Buggy zu meistern. Unten folgt ihr 
rechts der Mauer „Hall of Fame“ bis ihr wieder zur Crengeldanzstraße gelangt und fast beim 
Ausgangspunkt angekommen seid.

Feierabendrunde   ca. 5,5 km

Mit dem Fahrrad startet ihr auf dem Eselsmarkt am Hellweg. Von dort geht es in die Ober-
krone, den Berg hinauf. Bei dem Schild „Oberkrone zu den Häusern 36 und 36a“ biegt ihr 
rechts ab. Dann gelangt ihr auf den Trantenrother Weg, den ihr links hochfahrt. Vorbei am 
Trantenrother Hof gelangt ihr auf die Straße Papenholz, in die ihr links einbiegt und bis zur 
Kreuzung Dreerholz entlangradelt. In die Straße Dreerholz biegt ihr rechts ab und fahrt den 
Berg hinunter bis ihr zur Straße Auf den Stücken gelangt. Dort haltet ihr euch links und nehmt 
die linke Abzweigung (Fahrradweg), wenn sich die Straße teilt. Ihr fahrt durch die „Schranke“ 
und immer geradeaus durch das Waldstück Stämmisch Busch bis ihr auf eine Straße gelangt. 
Weiter geht es geradeaus auf der Straße Auf dem Knick. Dann gelangt ihr zum Hellweg, den 
ihr in Richtung der Sparkasse überquert und fahrt entlang der Gleise die Friedrich-List-Straße 
hinunter, überquert die Gleise und biegt in den Wannen links ein. Auf der linken Seite gibt es 
nach ca. 300m eine Sitzbank, dort fahrt ihr über die Gleise und biegt in die Fuß- und Radweg-
verbindung links ein. Diese fahrt ihr hinauf bis zur Cörmannstraße, die ihr weiter hochfahrt 
bis zur Kreuzung. Ihr überquert die Straße und radelt den Hellweg den Berg hinunter bis ihr 
wieder zum Ausgangspunkt am Eselsmarkt gelangt.

Erweiterung Feierabendrunde  ca. 4 km

Wem die Feierabendrunde nicht reicht, der macht erweitert die Tour mit einem Abstecher zum 
Crengeldanz.

Schickt die Fotos an 
quartiersmanagement@witten-hoc.de  
oder gebt ein Bild beim  
Stadterneuerungsbüro in der  
Sprockhöveler Straße 28 ab.

SAHNESCHNITTEN 
IN UND UM HEVEN-OST / CRENGELDANZ

KONTAKT

Foto: Gerd Gahr

Foto: Helga Kendziora

Foto: Elektro Wieshoff
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BEWEGUNG IM QUARTIER

Unser Quartier bietet uns einige Sahneschnitten,  
an denen sich die ganze Familie sportlich betäti-
gen kann. 

Ausdauer, Kraft und Koordination lassen sich 
ganz praktisch bei einem Spaziergang (mit oder 
ohne Kinderwagen) stärken. Bänke, Stufen, 
Mauern oder Geländer eignen sich als praktische 
Sportgeräte. 

Wir waren für euch in der Schottsiedlung, am 
Trantenrother Hof, im Schwesternpark und am 
Stämmisch Busch aktiv unterwegs. 

Versucht doch mal bei einem Spaziergang, ver-
stärkt die Arme mit einzusetzen, indem diese 
angewinkelt und abwechselnd mit nach vorne 
geschwungen werden. Zusätzlich kann das Geh-
tempo in zügige und moderate Intervalle für 
beispielsweise 1-2 Minuten eingeteilt werden, 
so dass die Herzfrequenz etwas ansteigt. Warum 
also nicht mal ein kleines Familienwettrennen 
veranstalten? 

Wir wünschen euch viel Spaß bei unseren  
bewegungsfreudigen Sahneschnitten!

Idee, Übungen, Fotos: Julia Althof

Schritt- und  
Sprungübungen
Die Treppenstufe ist ein hilfreiches 
„Sportgerät“ für verschiedene Schritt- 
und Sprungübungen, aber auch zur 
Kräftigung der Wadenmuskulatur.

Ausführung: Hüftbreiter Stand, gerne 
festhalten an einem Geländer. Nur die 
Fußballen haben Kontakt mit der Stufe. 
Gehe dann in den Zehenstand hoch, hal-
te diesen kurz und lasse dann die Fersen 
langsam in die Ausgangsposition sinken, 
bis eine leichte Dehnung in der Wade 
entsteht. 

Wir empfehlen ca. 20 Wiederholungen, 
3 Sätze und 30-60 Sekunden Pause.

Der Schwebesitz
Der Schwebesitz stärkt deine 
Rumpfmuskulatur. Sitzend auf 
einem Baumstamm, einer Bank 
oder einer Mauer, lässt sich die 
Übung gut auf einem Spazier-
gang einbauen. 

Ausführung: Aufrechte Sitz-
position, die Füße sind hüftbreit 
aufgestellt. Spanne nun deine 
Bauchmuskulatur an und hebe 
beide Füße wenige Zentimeter 
nach oben an. Entweder 30 Se-
kunden hier halten, oder wer 
noch mehr Herausforderung will, 
versucht ein Bein abwechselnd 
nach vorne auszustrecken. 

Wir empfehlen dir ca. 10 Wieder-
holungen, 3 Sätze und 30-60 Se-
kunden Pause.

Bewegung für  
Eltern & Kind
Bewegung mit der ganzen Familie macht nicht nur fit sondern auch eine Menge Spaß. Diese Übung 
stärkt eure Bein- und Rumpfmuskulatur. 

Ausführung: Ihr startet beide in der Hocke. Mit den Händen berührt ihr den Boden. Jetzt streckt 
ihr euch aus der Hockposition nach oben und klatscht zusammen ein. Anschließend geht es wieder 
zurück in die Hocke. Versucht die Übung dabei gleich schnell auszuführen. Wir empfehlen euch ca. 
10 Wiederholungen, 3 Sätze und 30- 60 Sekunden Pause. 

Ganz nach dem Motto „gemeinsam wackeln“ könnte ihr ja mal versuchen zusammen auf einem 
Baumstamm zu balancieren. Wer es noch wackliger haben möchte, versucht dabei noch auf einem 
Bein zu stehen und/oder die Augen zu schließen.

Partnerübung 
Diese Partnerübung dehnt eure Brustmus-
kulatur und fördert somit eure Beweglich-
keit. 

Ausführung: Stellt euch gegenüber auf, 
winkelt die Arme im rechten Winkel an, so-
dass sich eure Unterarme dabei berühren. 
Gleichzeitig übt ihr nun etwas Kraft auf die 
Schulter aus, bis ihr eine Dehnung in der 
Brustmuskulatur spürt. 

Wir empfehlen euch die Dehnung ca. 30 
Sekunden zu halten und jeweils rechts und 
links 2x zu wiederholen.

Die Standwaage
Die Standwaage stärkt die gesamte Rücken-
muskulatur. 

Ausführung: Ausgangsposition vor oder 
hinter dem Kinderwagen. Halte dich mit einer 
oder beiden Händen am Kinderwagen fest. 
Nun wird ein Bein nach hinten rausgestreckt, 
dabei wird darauf geachtet, dass das Becken 
gerade bleibt, die Bauchmuskulatur ist an-
gespannt. Zusätzlich kann der diagonale 
Arm mit angehoben werden (s. Bild). Führe 
nun Arm und Bein unter deinen Oberkörper 
zusammen, danach geht es wieder in die Aus-
gangsposition zurück. Wir empfehlen dir auf 
jeder Seite ca. 10 Wiederholungen, 3 Sätze 
und 30-60 Sekunden Pause.

Dehnung
Wer viel im Alltag sitzt, sollte unbedingt seine 
vordere Oberschenkelmuskulatur dehnen um 
Rückenschmerzen zu vermeiden.

Ausführung: Halte dich am Kinderwagen 
oder an einer Wand fest. Verlagere nun das 
Körpergewicht auf das linke Bein. Führe nun 
die rechte Ferse zu deinem Gesäß, bis du eine 
Dehnung vorne im Oberschenkel spürst. Achte 
darauf, dass die Knie beieinander bleiben und 
du weiterhin aufrecht stehst. 

Wir empfehlen dir die Dehnung ca. 30 Sekun-
den zu halten und jeweils 2x jedes Bein zu 
dehnen. 

Gesäß- und Oberschen-
kelmuskulatur
Mit dieser Übung kräftigt ihr eure Gesäß- 
und Oberschenkelmuskulatur. 

Ausführung: Stelle dich seitlich zum Ge-
länder. Verlagere das Körpergewicht auf 
dein Standbein und beuge dies leicht im 
Kniegelenk. Nun wird das aktive Bein lang-
sam und kontrolliert nach außen angeho-
ben. Anschließend wird das Bein wieder 
zurückgeführt, ohne den Fuß dabei abzu-
setzen. 

Wir empfehlen ca. 20 Wiederholungen je-
weils mit dem rechten und linken Bein, 3 
Sätze und 30-60 Sekunden Pause.

Bewegte „Sitzpause“
Die Kniebeuge ist eine effektive Übung für 
die Bein- und Rumpfmuskulatur. Neben der 
Muskelkräftigung, regt sie zusätzlich das Herz-
Kreislauf-System an. 

Ausführung: Aufrechter und hüftbreiter 
Stand, die Bauchmuskulatur ist angespannt. 
Anschließend wird das Gesäß nach hinten 
unten abgesenkt, als ob du dich fast auf die 
Bank absetzen möchtest. Die Knie werden nur 
maximal vor bis zu den Fußspitzen geführt. 
Die Arme werden dabei verschränkt auf Brust-
höhe geführt. Während der Übung bleibt der 
Oberkörper gerade. 

Wir empfehlen ca. 10 Wiederholungen, 3 Sät-
ze und 30-60 Sekunden Pause. 

Dips
Die Übung „Dips“ trainiert deine Oberarm-
muskulatur. 

Ausführung: Positioniere deine Hände 
hüftbreit auf der Bank. Die Füße sind  eben-
falls hüftbreit aufgestellt. Je weiter du die 
Beine nach vorne ausstreckst, umso an-
strengender wird die Übung. Hebe nun dein 
Gesäß von der Bank. 

Anschließend senkst du deinen Körper 
langsam nach unten ab und beugst dabei 
die Arme. Versuche die Ellbogen nah am 
Oberkörper zu lassen. Drücke dich kraftvoll 
in die Ausgangsposition zurück. 

Der Kutschersitz
Der Kutschersitz ist eine schöne Übung zum 
Durchatmen und Entspannen. Gleichzeitig för-
derst du dabei deine aufrechte Haltung. 

Ausführung: Komme zunächst in den Kutscher-
sitz. Dafür stellst du deine Füße hüftbreit vor dir 
auf, legst die Unterarme auf deine Oberschenkel 
ab und machst dich im Rücken so rund wie mög-
lich. Mit der Einatmung richtest du dich Wirbel für 
Wirbel nach oben in die aufrechte Position auf. 
Dabei ziehst du bewusst den Bauchnabel nach 
innen, führst die Arme zur Seite und hebst voller 
Stolz dein Brustbein nach vorne an. Mit der Aus-
atmung rollst du dich langsam in den Kutschersitz 
zurück.

Übungen mit dem 
Kinderwagen
Mit dem Kinderwagen die seitli-
che Bauchmuskulatur stärken? So 
funktioniert es!

Ausführung: Seitlicher Stand 
zum Kinderwagen. Der andere 
Arm wird nun ausgestreckt, der 
diagonale Fuß wird leicht ange-
hoben. Die Bauchmuskulatur ist 
angespannt. Nun werden Ellbo-
gen und Knie diagonal zusam-
mengeführt. 

Anschließend geht es in die Aus-
gangsposition wieder zurück. Wir 
empfehlen ca. 20 Wiederholun-
gen, 3 Sätze und 30-60 Sekunden 
Pause. 

Liegestütze
Liegestütze kräftigen unsere Brustmuskulatur und kön-
nen perfekt an einer Wand, Bank oder Geländer ausge-
führt werden.

Ausführung: Du stehst ca. eine Armlänge entfernt vor 
der Wand, deine Füße sind hüftbreit aufgestellt und dei-
ne Bauchmuskulatur angespannt. Deine Handflächen 
sind etwas weiter als schulterbreit platziert. Beuge nun 
beide Arme, bis der Kopf fast die Wand berührt. Zeit-
gleich kommt der Oberkörper dabei nach vorne, die Fer-
sen heben sich leicht vom Boden ab. Der Rücken bleibt 
dabei gerade. Anschließend drücke dich kraftvoll von der 
Wand weg, ohne die Arme vollständig durchzustrecken.

Wir empfehlen ca. 10 Wiederholungen, 3 Sätze und 30-
60 Sekunden Pause. 

Ausfallschritte
Die Ausfallschritte stärken die Gesäß- 
sowie Oberschenkelmuskulatur, för-
dern das Gleichgewicht und lassen sich 
optimal beim Spaziergang einbauen. 

Ausführung: Der Oberkörper ist auf-
recht, der Bauch angespannt, indem 
der Bauchnabel nach innen gezogen 
wird. Es wird nun ein Schritt nach vorne 
gemacht, dabei wird das Knie gebeugt, 
maximal bis zur Fußspitze. Das hintere 
Bein wird soweit nach unten gesenkt, 
bis das Knie fast den Boden berührt. 
Anschließend beginnt der gleiche Be-
wegungsablauf mit dem anderen Bein. 

Wir empfehlen ca. 10 Wiederholungen, 
3 Sätze und 30-60 Sekunden Pause. 

ÜBUNGEN


