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ORIENTALISCHER TANZ &
GESUNDHEIT
Wusstest du, dass viele Rückenleiden ihre Ursache im Becken, in
einem verspannten oder untrainierten Beckenboden sowie den
umgebenden Muskeln haben?
Wäre ein Training, dass sich genau dieser Region widmet und die
gesamte Bauch- und Rückenmuskulatur miteinschließt, nicht toll?
Dass Orientalischer Tanz (Bauchtanz) gut für den Rücken ist, ist
mittlerweile unbestritten. Wir trainieren mit ihm insbesondere die
gesamte Rücken-, Bauch- und Beckenbodenmuskulatur,
verbessern unsere Körperwahrnehmung und unsere Haltung. Das
A und O für einen schmerzfreien Rücken.
Und ganz nebenbei arbeiten wir im Orientalischen Tanz bewusst
(und unbewusst!) mit dem Beckenboden – sofern die Bewegungen
korrekt ausgeführt werden.

DU MÖCHTEST
MEHR ÜBER
ORIENTALISCHEN
TANZ UND SEINE
WIRKUNGEN AUF
UNS UND UNSEREN
KÖRPER ERFAHREN?
Den kompletten Artikel sowie
weitere Artikel rund um den
Orientalischen Tanz /
Bauchtanz sowie besondere
Angebote für unsere
Leserinnen findest Du unter
bauchtanz.ot-pur.de.

ÜBER MICH - MELANIE, INHABERIN VON OT PUR
Ich habe nie getanzt. Und ich würde mich als „sportfern“
bezeichnen. Immer schlank, aber weit von „fit“ entfernt. Bis mich
Rückenprobleme in jungen Jahren in einem Kurs für Orientalischen
Tanz geführt haben.
Dieser Tanz hat mich von der ersten Stunde an fasziniert und
berührt. Ich verspürte eine tiefe Verbundenheit mit meinem
Körper. Ich fühlte mich schön. Angenommen. Entdeckte eine
Weiblichkeit, von der ich nichts geahnt hatte. Ich wurde fitter und
selbstbewußter. Ich fing an zu leuchten.
Diese Momente erlebe ich auch heute noch, wenn ich tanze. Und
noch viel mehr, wenn ich den Tanz an andere Frauen weitergebe.

Mehr

zur

Tanzschule:

www.ot-pur.de

EINE ÜBUNG AUS DEM
ORIENTALISCHEN TANZ, MIT DER DU
DEINEN RÜCKEN ENTSPANNEN UND
SCHMERZEN VORBEUGEN KANNST

"Ich merke auf
jeden Fall wie
viel fitter mich
die regelmäßigen
Besuche machen.
Nach relativ
kurzer Zeit waren
die
Rückenschmerzen
weg."
Violetta K.

Stelle deine Füße etwa hüftgelenksbreit, parallel oder etwas nach außen ausgerichtet auf. Wenn du dir
nicht sicher bist: Eine faustbreit Platz zwischen den Füßen ist gut. Platziere das Hüftgelenk über dem
Knöchel. Beuge dazu die Knie ganz leicht, so dass sie fexible und durchlässig sind.
Du kannst einen langen Stock, z.B. einen Besenstiel, und einen Spiegel nutzen, um die Beckenposition zu
überprüfen. Stelle dich seitlich zum Spiegel und den Stock zwischen dir und dem Spiegel ab, so, dass dein
Fußknöchel den Stock berührt.

Ertaste die Schambeinoberkante am Unterbauch. Richte dein Becken ein
wenig auf, indem du die Schambeinoberkante heranziehst. Vielleicht spürst
du eine Anspannung in der unteren Bauchmuskulatur und der Leiste. Den Po
lass bitte locker!
Das Körpergewicht ruht zentriert auf der hinteren Hälfte der Füße.
Was macht der Stock? Erreicht er dein Becken ungefähr dort, wo du das
Hüftgelenk vermutest?
Denke dir jetzt eine Verlängerung deines Stockes nach oben und richte den
Brustkorb genau über dem Becken auf. Spürst du die Verlängerung deiner
Wirbelsäule nach unten und oben?
Streiche ein paar Mal mit den Händen den unteren Rücken Richtung Po aus
und dann den Bauch und die Seiten nach oben Richtung Brustkorb.
Lass deine Schultern sinken und halte das Brustbein stolz oben.

Fahre mit deinen Zeige- und Mittelfinger im Nacken die Halswirbelsäule nach oben entlang. Finde die
Schädelkante und schiebe sie mit den Fingern vorsichtig ein wenig nach oben. Mache den Nacken lang.
Dein Kinn wird sich ein wenig senken.
Verlängere die Wirbelsäule gedanklich über deinen Kopf hinaus sowie nach unten Richtung Erde.
Atme und spüre, wie du größer wirst, stolzer, aufrechter. Und wie angenehm sich das für deinen Rücken
anfühlt.
Bravo! Dein Beckenboden ist in dieser Bauchtanz-Grundhaltung aktiviert und verfügt jetzt über eine gute
Grundspannung, die deine Haltung und deinen Rücken unterstützt.
Versuche, die Grundhaltung öfters am Tag einzunehmen. Während du auf den Bus wartest, im
Supermarkt an der Kasse stehst oder jedes Mal, wenn Du vom Bürostuhl aufstehst.
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