SPORT-HOMESCHOOLING
mit Bowflex-Botschafter, Personal Trainer und Autor Tom Holland
Ein Workout, das der ganzen Familie Spaß macht

Home-Schooling fordert uns Eltern heraus
Gehen Ihnen die Ideen aus, um die Kinder während der dritten Schulstunde zu unterhalten
und fit zu halten? Haben Sie genug vom täglichen Spaziergang im strömenden Regen und
Wind? Wir laden Sie ein, dieses einfach zu befolgende Familien-Workout von BowflexBotschafter Tom Holland auszuprobieren.
Equipment aus der Küche – keine Zusatzgeräte
Es ist so konzipiert, dass es mit Dingen aus Ihrer Küche durchgeführt werden kann, wie z.B.
einer Dose Bohnen oder ein oder zwei Liter Milch, es ist einfach zu befolgen und macht der
ganzen Familie Spaß.
Sportunterricht im Home-Schooling
Ziehen Sie also die kleinen Shorts an und ziehen Sie die Turnschuhe aus, denn es ist Zeit,
wieder zur Schule zu gehen. Tom Holland (www.teamholland.com), Bowflex-Botschafter,
Personal Trainer und Buchautor, hat das ultimative "Lockdown"-Training für den
Sportunterricht im Home-Schooling entwickelt, das jeder in seine täglichen Hausaufgaben
einbauen kann.

ÜBUNGEN:
Dies ist ein unterhaltsames Ganzkörpertraining für zwei Personen, bei dem alltägliche
Haushaltsgegenstände als Gewichte verwendet werden. Es besteht aus sieben Übungen,
die in einer Art Zirkel ausgeführt werden, mit wenig bis gar keinen Pausen dazwischen.
Jeder Zirkel dauert insgesamt 4 Minuten - Sie können ihn je nach Fitnesslevel und
verfügbarer Zeit 1-3 Mal durchlaufen.
BENÖTIGTE "AUSRÜSTUNG":
- Zwei 1,5 oder 2-Liter-Flaschen mit Milch, Saft oder Wasser
- Zwei Sätze Dosen mit Bohnen (oder Suppe!
1. Boxen: Cardio-Aufwärmung: Boxen Sie abwechselnd, während Sie die Dosen mit
gebackenen Bohnen in der Hand festhalten. (60 Sekunden)
2. Frontheben: Heben Sie die Dosen vor sich auf Schulterhöhe, dann senken Sie sie wieder
ab (30 Sekunden).

3. Trizeps-Kickbacks: Beugen Sie sich in der Taille und halten Sie die Arme angewinkelt,
wobei der Oberarm parallel zum Boden ist. Drücken Sie die Dosen nach oben zur Decke, bis
die Arme vollständig gestreckt sind, und senken Sie sie dann wieder ab (30 Sekunden).
4. Kniebeugen (Goblet Squats): Gehen Sie aus einem breiten Stand und mit der 2-LiterMilchflasche in der Hand in die Hocke bis zu einem Winkel von 90 Grad und kehren Sie
dann in die Ausgangsposition zurück (30 Sekunden).

5. Stehende Core-Rotationen: Mit dem Rücken zueinander stehend und die Milchflasche
haltend, drehen Sie sich beide zu einer Seite und reichen die Kanne an den WorkoutPartner weiter, drehen sich dann zur anderen Seite und reichen sie zurück. (30 Sekunden)
6. Partner-Crunches: Setzen Sie sich mit angewinkelten Beinen und
nebeneinanderstehenden Füßen auf den Boden, wobei ein Partner die Milch hält. Führen
Sie Crunches durch, während Sie abwechselnd mit dem Gefäß zurückgehen und es am
Ende eines jeden Crunches an Ihren Partner weitergeben. (30 Sekunden)

Wenn Sie sich von den Bohnen-Konserven oder Flaschen lösen wollen, dann schauen Sie
sich die verstellbaren Gewichte von Bowflex an, die exklusiv bei www.Sport-Tiedje.de
erhältlich sind.
Eine Übersicht gibt es auch hier:
http://bit.ly/BOWFLEX-Selecttech und https://global.bowflex.com/de/selecttech/compare/
BRANDNEU in der Selecttech-Serie: das BOWFLEX SelectTech Langhantelset 2080:
https://bit.ly/SelectTech2080
-ENDEFür weitere Informationen oder hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte Martin
Steinbach von PR Hacker unter +4915161119000.

