
  

Übungen mit Faszienball 

 

 

 

                                         

 

 

Legen Sie den Ball unter die Ferse und suchen Sie nach schmerzhaften Punkten, 

geben Sie so viel Gewicht darauf, bis Sie die maximale Schmerzstufe erreichen. 

Halten Sie den Druck aufrecht, bis der Schmerz weniger wird und verlängern Sie um 

15 Sekunden. Wiederholen Sie dies auf der Ferse usw, bis die ganze Fusssohle wieder 

entspannt ist. Rollen Sie mit leichtem Druck den Ball unter der Fusssohle hin und her. 

 

Am Abschluss krallen Sie die Zehen um den Ball und bewegen diese, das während 2-

3 min.  

Führen sie dies auf beiden Seiten durch.  

 

Falls Sie an den Schultern, am Rücken oder an den Beinen einzelne zentrale 

Verspannungspunkte wahrnehmen, können Sie diese mit dem Triggerball lösen. 

Das Prinzip bleibt sich gleich: Druck ausüben bis maximale Schmerzstufe, den Druck 

halten, bis der Schmerz langsam nachlässt, 15 Sekunden verlängern und dann 

loslassen.  

 

  



  

Übungen mit mini Blackroll / Faszienrolle  

Faszien befinden sich fast überall im Körper: in der Haut, den Gelenken, den Sehnen 

und auch in den Muskeln. Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen "fascia" ab, 

was so viel bedeutet wie: "Binde, Band, Bandage". 

Faszien sind Weichteilkomponente des Bindegewebes und umhüllen als ein 

verbindendes Netzwerk alle Muskeln, Organe und Hohlräume. Sie speichern Energie 

und helfen bei der Kraftübertragung der Muskeln. Mit den enthalten 

Bewegungssensoren und Schmerzrezeptoren fungiert das Bindegewebe als größtes 

Sinnesorgan des Menschen. Somit schützen sie den Körper vor Verletzungen und 

unterstützen ihn beweglich zu bleiben.  

Starke oder falsche Belastung können die Ursache dafür sein, dass das Bindegewebe 

zu stark strapaziert wird. Parallel angeordnete Fasern verdrehen sich und in der Folge 

verkleben die Faszien. Auch psychischer Stress, Schonhaltungen oder 

Bewegungsmangel können zu einer Verklebung der Faszien führen. 

Symptome dafür können starke Schmerzen in der Bewegung sein, welche oft nicht 

klar zu definieren sind. Weitere Symptome sind ein unangenehmes Gefühl beim 

Beugen oder Strecken. Da alle Faszien im ganzen Körper miteinander verbunden 

sind, entstehen Verklebungen nicht nur an einer Körperstelle, sondern machen sich 

auch in anderen Bereichen bemerkbar.  

 

 

Legen Sie die Faszienrolle unter die Füsse und geben Sie so viel Druck darauf, dass 

der maximale Schmerzpunkt erreicht ist, nicht höher. Durch das Rollen mit Druck 

lösen Sie die Faszien und die Fusssohle entspannt sich, was Auswirkungen bis zum 

Kopf haben kann.  

 

Legen Sie sich seitlich auf eine Matte und positionieren Sie die kleine Faszienrolle 

unter der Wade, geben Sie so viel Gewicht darauf, dass Sie nicht über die maximale 

Schmerzstufe hinausgehen. Mit aufgestütztem Unterarm lassen Sie der Rolle ihren 

Lauf, immer mit Druck, so entkleben Sie die Wadenfaszien. Dies kann auch an den 

Oberschenken oder am Gesäss durchgeführt werden. 

 


