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nongripBALLZ®  physio Trainingsanleitung

Dieses Begleitheft ersetzt in keinster Weise die Behandlung oder eine Beratung durch 
einen Arzt oder Physiotherapeuten. Sie dient lediglich der Übungshilfe zur Stabilisation 
von Rumpf und Extremitäten sowie zur Orientierung der Übungsabläufe bei vorhandener 
Erkrankung.Die hier dargestellten Erkrankungsbilder dienen nicht zur Diagnoseführung 
und ersetzen nicht die vorrangige Behandlung und Diagnostik durch den Arzt. 
Lassen Sie sich vor Ihrem Training ausführlich von einem Arzt oder Physiotherapeuten 
beraten. 
Sollten sich die Beschwerden nach dem Training verschlimmern, suchen Sie einen Arzt 
oder Physiotherapeuten auf und lassen Sie sich gegebenenfalls untersuchen und in für 
Sie optimale Übungen mit den nongripBALLZ einweisen.
Eine unterstützende Ausführung der nongripBALLZ - Übungen erfahren Sie unter: 
www.nongripballz.com
Erweiternde Accessoires für Ihr Training können Sie ganz bequem bestellen unter: 
www.nongripballz.com im Shop
Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg und Spaß in der Anwendung Ihrer nongripBALLZ.

Orientieren Sie sich bei allen Übungen an einen Rhythmus von 1(Pause in 
Anfangsposition) zu 2 (Zeit für die Bewegung) zu 1(Pause in Endposition).

Übungsfotos- und Videos wurden aufgenommen im:
Physio Point, Praxis für Physiotherapie, physiopoint@gmx.de
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IMPINGMENT

Das Impingement Syndrom beschreibt eine unnatürliche, also krankhafte Enge von 
anatomischen Strukturen. Der in diesem Fall beschriebene „Engpass“, welcher mit einem 
Impingement einhergeht, kann an mehreren Positionen des Schultergelenks entstehen. 
Das am häufigsten vorkommende subacromiale Impingement beschreibt einen 
Raumkonflikt zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterdach. Die Problematik 
entsteht, wenn der zu hoch stehende Oberarmkopf den direkt darüber befindlichen 
Schleimbeutel bei Hebung des Armes einengt. Somit kann der Gleitvorgang dieser beiden 
Strukturen nur mit Widerstand von statten gehen. Insbesondere durch diese Systematik 
entsteht eine weitere Problematik. Denn der Schleimbeutel versucht seine eigentliche 
Arbeit (nämlich Reibung zu verringern) dadurch zu kompensieren, indem er durch einen 
entzündlichen Prozess größer wird. Dabei kommt es folglich zu einer weiteren Einengung 
essentieller Strukturen im Schultergelenk. 
Durch rezidive (wiederkehrende) Entzündungen können sich Kalkherde in der im Bild zu 
sehenden Sehne bilden, welche zusätzlich zum Engpass, eine Verdickung und Immobilität 
der Sehne zur Folge haben. Oft weisen die Patienten weitere problematische 
Veränderungen anatomischer Strukturen auf, die die biomechanischen Verhältnisse des 
Schultergelenks zusätzlich negativ beeinflussen. Das Impingement führt zu erheblichen 
Einschränkungen der Funktionen im Schultergelenk, die mit teilweise sehr starken 
Schmerzen auch in Ruhe (oder der Nacht) einhergehen. Ohne Behandlung kann diese 
Problematik zum Riss der Supraspinatussehne führen. 

Anwendungsübung:   1, 3, 4, 5, 6, 10
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HWS Syndrom

Das Halswirbelsäulen-Syndrom, bzw. HWS-Syndrom bezieht sich nicht auf ein 
Beschwerdebild, sondern auf eine Mehrzahl von Symptomen. Hierbei können Schmerzen, 
Bewegungseinschränkungen, Missempfindungen oder anderweitige Funktionsstörungen 
in der Halswirbelsäulen-Schulter-Nackenregion auftreten. Bei andauernder und 
wiederholender körperlicher Belastung, wie z.B. der typischen Büroarbeit, kommt es häufig 
zu degenerativen Veränderungen (Abnutzungserscheinungen) an den Bandscheiben und 
Wirbelkörpern. 
Weiterhin gelten auch einseitige körperliche Belastungen für die Muskulatur als 
Ruhigstellung, sodass sich essentielle Muskeln der Region bindegewebig umlagern und 
nicht mehr für die nötige Stabilisation sorgen. In dieser Folge nimmt die Beweglichkeit der 
Halswirbelsäule ab und die Ernährungssituation insbesondere der Bandscheiben, Gelenke 
und Muskeln wird zunehmend verschlechtert. Es können Bandscheiben-vorfälle, 
Gelenksschäden, Kopfschmerzen, Nervenkompressionen, Gefäßengpässe, etc.entstehen, 
die zu den typischen Beschwerdebildern der Halswirbelsäule führen. 

Anwendungsübung: 6, 7, 8, 9
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Frozen Shoulder

Die Frozen Shoulder bezieht sich auf eine entzündliche Veränderung im Bereich der 
Aussackung der Schultergelenkskapsel. Diese Aussackung derKapsel ist für die großen 
Bewegungsumfänge des Schultergelenks lebensnotwendig, da sie als Reservoir für die 
Hebung des Armes dient. 
Durch die entzündliche bindegewebige „Einschrumpfung“ der Kapsel- aussackung lässt 
sich der Arm nicht mehr bewegen und es kommt zu einer temporären Einsteifung des 
Schultergelenks. Männer haben Glück, sie sind wesentlich seltener betroffen als Frauen. 
Diese trifft es meist im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Während die genaue Ursache der 
primären entzündlichen Veränderung nicht geklärt ist, konnten Beobachtungen gemacht 
werden, das koronare Herzkrankheiten, Halswirbelsäulen- probleme und/-oder 
Stoffwechselerkrankungen prädisponierend wirken können. Sekundär kann die Frozen 
Shoulder allerdings auch ursächlich durch eine Ruhigstellung infolge eines Traumas 
entstehen. Da die Kapsel zur Ernährung Bewegung braucht, kommt es in der 
Ruhigstellung zur Umlagerung des Gewebes und damit zu entsprechenden 
Einschränkungen. 
Im ersten der drei Stadien der Erkrankung ist das Schultergelenk beweglich, schmerzt 
jedoch stark. Im zweiten Stadium stehen die Einschränkungen der aktiven Beweglichkeit 
im Vordergrund, dafür lassen die Schmerzen nach. Im letzten Stadium klingen die 
Symptome wieder ab. 
Leitregel: drei Monate kommen sie, drei Monate bleiben sie und drei Monate gehen sie. 

Anwendungsübung: 3, 4, 5, 6, 7, 11 

Nutzungsbedingungen: Sie dürfen diese PDF-Version herunterladen und für Ihren privaten Gebrauch nutzen. Jede andere, insbesondere jede kommerzielle
Nutzung und die Veröffentlichung (auch auf privaten Homepages) dieser Datei oder des Handbuches, sowie  von Teilen davon  ist untersagt und wird als Verletzung des 

Urheberrechts verfolgt. Quelennachweis der Anatomiebilder: Essential Anatomy 5



nongripBALLZ® - PHYSIO Begleit- und Anwendungsheft

Tennis-Golferarm

Dieser wird als Tennis-/bzw. Golferellenbogen bezeichnet und entsteht durch eine 
übermäßige Belastung der entsprechenden Muskeln (wie im Bild zu sehen). 
Die Entzündung entsteht am Punkt der Kraftübertragung, dem Ursprung der Muskulatur. 
Beide Erkrankungsbilder entstehen namensgebend häufig bei den genannten Sportarten, 
allerdings nicht ausschließlich, sondern auch bei Personen, die viel im Büro arbeiten, 
kräftig zupacken müssen oder ihre Hände anderweitig häufig und stark einsetzen. Die 
andauernde Belastung führt zunächst zu einer Überlastung der am Ursprung befindlichen 
Schleimbeutel, welche sich in dieser Folge entzündlich bindegewebig umlagern, sodass 
an der überlaufenden Sehne mehr Reibung und Widerstand entsteht. Die Reibung führt zu 
einer Erwärmung und bei Wiederholung zu „Kalk“bildungen an den Sehnen, was 
schlussendlich zu den typischen Beschwerdebildern der Erkrankungen führt. 

Anwendungsübungen: 12, 13
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Cervicobrachialgie

Der Wortlaut definiert einen Hals-/Armschmerz. Ursache dieses Be-schwerdebildes sind 
Veränderungen an der Halswirbelsäule, welche Affektionen (Beeinträchtigungen) der dort 
befindlichen Nerven verursachen, sodass diese einen ausstrahlenden Schmerz des zum 
Nerv zugehörigen Zielgebietes auslösen. Dabei entscheidend ist, auf welcher Höhe der 
Nervenstrang eingeengt ist. Aus dem Bild können Sie die entsprechenden Dermatome 
(also das Zielgebiet der auf der jeweiligen Höhe zu findenden Nervenpaare) ersehen. Für 
die Einengung der Nervenstrukturen in der Halswirbelsäule können viele Ursachen 
grundlegend sein. 

Anwendungsübung: 1, 2, 7, 8, 9
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Karpaltunnelsyndrom

Grundsätzlich betrifft das Karpaltunnelsyndrom den Nervus Medianus (mittlerer 
Handnerv), welcher den Daumen, den Zeigefinger und den mittleren Finger motorisch 
versorgt. Außerdem haben die Ausläufer des Nerves die Funktion die Haut der Innenseite 
der Hand sensibel zu versorgen. Kommt es zu andauerndem Druck auf den besagten 
Nerv, so führt das zu Einschränkungen, oder Ausfällen in den besagten Bereichen. 
Namensgeber dieses Beschwerdebildes ist der Karpaltunnel. Er befindet sich an den 
Handwurzelknochen. Zum Tunnel wird dieser Bereich allerdings erst durch das 
Retinaculum felxorum, ein Band, welches sich von links nach rechts aufspannt und 
Sehnen, Gefäße, Nerven, etc. umhüllt. Bei Überlastung verdickt sich das Retinaculum 
(Halteband), wodurch es bei fortführender Belastung zur Kompression des Nerves kommt. 
Je nach Ausprägung kann sich das Karpaltunnelsyndrom mit temporären 
Missempfindungen und Schmerzen äußern, oder auch mit muskulären Ausfällen, Taubheit 
und sogar Lähmungen. 

Anwendungsübungen: 3, 11, 12, 13

Übungsbeschreibungen:
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Achten Sie stets darauf, dass sich der Draht der nongripBALLZ bei den Ausführungen 
nicht verbiegt. Sollte sich der Draht jedoch verbiegen, führen Sie nicht gewollte 
Ausweichbewegungen des Handgelenks oder anderer Gelenke durch.Vergessen Sie 
während der Übungen nicht zu atmen.

Achten Sie stets auf ihre Körperspannung.

Schmerzen im Handgelenk und / oder anderen Gelenken sind ein Indiz für zu viel 
Gewichtswiderstand und / oder starke Ausweichbewegungen!

Die nongripBALLZ werden bei allen Übungen nicht mit dem Daumen gegriffen 
( nongripsystem® ), außer in der Pinzettenvariante bei ausgewählten Übungen.

Das nongripSYSTEM®:

Unter dem nongripsystem® versteht man das System des Nicht-Greifens.
Die nongripBALLZ werden in ihrer Anwendung nicht mit dem Daumen gegriffen, sondern 
nur in den Fingern gelagert.

Hierdurch erzielt man einen bis zu vierfach höheren Wirkungsgrad in der Anwendung der 
nongripBALLZ, als wenn man den Daumen einsetzt.

Das Greifen mit dem Daumen ist auch nicht notwendig.

Sollten Sie dennoch in der Anwendung bemerken, dass Sie Ihre Daumen als 
Unterstützung der Bewegung einsetzen wollen, sind Sie aus dem Wirkungsgrad heraus. 
Reduzieren Sie den Gewichtswiderstand.

Das nongripsystem® gewährleistet ein sehr gelenkschonendesTraining, trotz hoher 
Intensität.

Probieren Sie stets nicht nur die Bewegungen auszuführen, sondern auch den gezielten 
Muskel willkürlich anzuspannen.

Gerne laden wir Sie ein, unsere Website: www.nongripballz.com zu besuchen, um eine 
begleitende, visuelle Unterstützung in den Ausführungen der jeweiligen Übungen zu 
erfahren.

Zusätzlich erfahren Sie, weshalb die nongripBALLZ jedes herkömmliche Training am 
Seilzug um den Faktor 4 erhöhen. 

Ihr Physiotherapeut kennt uns noch nicht? Sprechen Sie ihn an, wir bieten qualifizierte 
Zertifizierungen zu einem umfassenden Curriculum an.
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Übung 1: Funktionelle Außenrotation

Positionieren Sie den nongripBALLZ zwischen Zeige-und Mittelfinger.
Alternativ können Sie den nongripBALLZ zusammen mit Ihren ringZ auch an der 
Fingeraußenkante positionieren.
Daumen und Kleinfinger sind abgespreizt und locker. Positionieren Sie Ihren Körper wie im 
Bild zu erkennen.Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.Die Knie sind leicht 
gebeugt und die Beine etwa hüftbreit auseinander gestellt.
Rotieren Sie nun den Arm nach außen.
Beachten Sie dabei darauf, dass im Ellbogen der Winkel von 90 Grad solange gehalten 
wird, bis ihre Hand am Körper vorbei geführt wird, dann strecken, bzw. spreizen Sie Ihren 
Arm vom Körper nach außen weg.
Führen Sie den Arm aus dieser Endposition wieder zur Außenposition zurück.
Orientieren Sie sich hier an einen Rhythmus von 1(Pause in Anfangsposition) zu 2 (Zeit für 
die Bewegung) zu 1(Pause in Endposition) Sekunden.
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Übung 2: Trapezius ziehen

Stellen Sie sich hüftbreit mit leicht gebeugten Knien in Blickrichtung zum Zugband hin.
Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil. Sorgen Sie dafür, dass Sie während der 
Übung nicht ins Hohlkreuz fallen.
 
Nehmen Sie sich dafür Ihren Bauchnabel und ihr Schambein als Bezugspunkt. Beide 
Punkte sollen während der Übung angenähert bleiben.

Der nongripBALLZ wird zwischen Zeige- und Mittelfinger gelagert, Daumen und 
Kleinfinger bleiben locker. Führen Sie nun zunächst die Schulterblätter zueinander.
Die Schulterblätter in angenäherter Position gehalten, führen Sie Ihre Ellbogen bis hinter 
den Körper.

Haben Ihre Handgelenke Ihre Taillenmitte erreicht, sind Sie am Bewegungsende.
Wenn Sie Ihr Handgelenk zu sehr abknicken, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie entweder 
ihre Schultern ungenügend nach hinten gezogen haben, die Ellbogen nicht weit genug 
hinter den Körper geführt haben oder beideszugleich. 

Möglich ist auch, dass Sie mit Ausweichbewegungen aus dem Handgelenk für mehr 
Bewegungsspielraum sorgen wollten.

In diesem Falle sollten Sie den Gewichtswiderstand verringern.
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Übung 3: Bizepstraining

Nehmen Sie die Schrittstellung ein. Dabei sollten Sie etwa hüftbreit stehen. Nehmen Sie 
eine aufrechte Position ein und spannen Sie ihren Rumpf an. Unterstützen Sie mit der 
nicht benutzten Hand ihren Oberarm, um zu verhindern, dass Sie eine 
Ausweichbewegung mit dem zu trainierenden Arm machen (Ellbogen Richtung Körper 
ran).

Geübte und versierte Anwender können aber auch den Arm strecken ohne Unterstützung. 
Achten Sie jedoch auf eine korrekte Auf- und Abwärtsbewegung.

Der nongripBALLZ kann je nach Bedarf in 3 Positionen gelagert werden:
 
Zwischen Zeige- und Mittel-, zwischen Mittel- und Ring-, oder zwischen Ring- und 
Kleinfinger.
Der Daumen ist immer vollkommen locker. Der nongripBALLZ wird NICHT gegriffen.

Auch das Handgelenk sollte während der Übung vollständig locker gelassen werden.
 
Spannungen im Handgelenk oder Ausweichbewegungen erkennen Sie am Draht, er wird 
sich bei falscher Belastung verbiegen. Ziehen Sie nun den Unterarm zur Schulter ran.
Probieren Sie den Winkel des Gummis zu ihrem Ellbogen so einzustellen, dass am 
meisten Spannung am Bizeps während der Übung ankommt.
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Übung 4: Adduktion der Schulter

Positionieren Sie Ihren Körper wie im Bild zu erkennen.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Knie leicht gebeugt und die Beine etwa hüftbreit auseinander gestellt.

Der nongripBALLZ wird zwischen Zeige- und Mittelfinger gelagert, alternativ können Sie 
auch den nongripBALLZ double benutzen.

Der Ellbogen bleibt während der gesamten Übung gestreckt.

Führen Sie Ihre Hand nun zu ihrem gleichseitigen Oberschenkel und wieder zurück.
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Übung 5: Isolierte Innenrotation

Sie positionieren den nongripBALLZ zwischen Zeige- und Mittelfinger.

Alternativ können Sie den nongripBALLZ zusammen mit ihren ringZ auch an der 
Fingerinnenkante positionieren.

Daumen und Kleinfinger sind abgespreizt und locker.
 
Positionieren Sie Ihren Körper wie im Bild zu erkennen.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Die Knie leicht gebeugt und die Beine etwa hüftbreit auseinander gestellt.

Rotieren Sie nun den Arm nach innen.

Beachten Sie, dass der Ellbogen die ganze Zeit über den Winkel von 90° hält. 
Der Ellbogen soll sich nicht vom Oberkörper wegbewegen.
 
Zur Unterstützung der Stabilität können Sie ein Kissen oder ein zusammengerolltes 
Handuch unter die entsprechende Achsel klemmen.
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Übung 6: Schulterblatt annähern

Stellen Sie sich hüftbreit mit leicht gebeugten Knien in Blickrichtung zum Zugband.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Sorgen Sie dafür, dass Sie während der Übung nicht ins Hohlkreuz fallen. Nehmen Sie 
sich dafür ihren Bauchnabel und Ihr Schambein als Bezugspunkt. Beide Punkte sollen 
während der Übung angenähert bleiben.

Der nongripBALLZ wird zwischen Zeige- und Mittelfinger gelagert, Daumen und 
Kleinfinger bleiben locker.

Für diese Übung kann auch der nongripBALLZ double verwendet werden.

Ziel ist es nun, die beiden Schulterblätter maximal anzunähern.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Faust zwischen Ihren Schulterblättern einklemmen.
Wichtig ist, dass Sie Ihre Ellbogen dabei gestreckt lassen. Beugen sich diese, machen Sie 
Ausweichbewegungen, die nicht erwünscht sind.
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Übung 7: Trapeziustraining

Stellen Sie sich hüftbreit mit leicht gebeugten Knien in Blickrichtung zum Zugband.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Sorgen Sie dafür, dass Sie während der Übung nicht ins Hohlkreuz fallen. 

Nehmen Sie sich dafür Ihren Bauchnabel und Ihr Schambein als Bezugspunkt. Beide 
Punkte sollen während der Übung angenähert bleiben.

Der nongripBALLZ wird zwischen Zeige- und Mittelfinger und Ring- und kleinem Finger 
gelagert, der Daumen bleibt locker.

Ziel ist es nun, Ihre beiden Schulterblätter maximal anzunähern.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Faust zwischen Ihren Schulterblättern einklemmen.

Nun erweitern Sie den Übungsprozess, nachdem Sie Ihre Grundspannung aufgebaut 
haben und ziehen die Ellbogen bis hinter den Körper.

Ihre Endstellung ist erreicht, wenn sich Ihre Handgelenke auf Höhe der Taille befinden.
Dabei zeigen Ihre Handinnenseiten nun nach oben.
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Übung 8: Brustmuskeltraining

Stellen Sie sich hüftbreit mit leicht gebeugten Knien entgegen der Blickrichtung des 
Zugbandes.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Sorgen Sie dafür, dass Sie während der Übung nicht ins Hohlkreuz fallen.
 
Nehmen Sie sich dafür Ihren Bauchnabel und ihr Schambein als Bezugspunkt. Beide 
Punkte sollen während der Übung angenähert bleiben.

Bewegen Sie die nongripBALLZ double nun, als würden Sie etwas schöpfen von neben 
dem Körper unten, nach oben auf Kinnhöhe.

Hierbei müssen die Handgelenke locker bleiben. Greifen Sie die nongripBALLZ NICHT! 
Alternativ können Sie hierbei auch den Hebel von oben nehmen, sodass beide Arme zu 
Beginn links und rechts neben dem Körper sich abspreizen.

Jetzt nun auch wieder schöpfend die Hände vor dem Körper mit leicht gebeugten Ellbogen 
vorstrecken.

Sie sollten auf Höhe des Bauchnabels ankommen.

Nutzungsbedingungen: Sie dürfen diese PDF-Version herunterladen und für Ihren privaten Gebrauch nutzen. Jede andere, insbesondere jede kommerzielle
Nutzung und die Veröffentlichung (auch auf privaten Homepages) dieser Datei oder des Handbuches, sowie  von Teilen davon  ist untersagt und wird als Verletzung des 

Urheberrechts verfolgt. Quelennachweis der Anatomiebilder: Essential Anatomy 5



nongripBALLZ® - PHYSIO Begleit- und Anwendungsheft

Übung 9: „Hurra Übung“

Setzen Sie sich auf einen zu ihrer Größe passenden Hocker.
 
Die Sitzgelegenheit sollte einen Winkel von 90 Grad zwischen Ober- und Unterschenkel 
gewährleisten.

Sitzen Sie nicht allzu bequem. Es hat sich bewährt auf dem vorderen Drittel des Hockers 
zu sitzen.

Achten Sie vor, während und nach der Übung auf eine aufrechte Haltung.

Beachten Sie ebenfalls Ihre Rumpfspannung vor, während und nach der Übung.

Positionieren Sie die nongripBALLZ an den Fingeransätzen und verwenden Sie 
unterstützend die ngB-ringZ.

Sie beginnen mit den Händen oberhalb der Knie. Ihre Hände sind aneinander, ungefähr 
etwas innerhalb Ihrer Schulterbreite, als würde man seine Nägel betrachten wollen.

Führen Sie nun Ihre Hände nach oben in Richtung Decke, wobei Sie die Hände 
voneinander wegbewegen. Als Richtlinie gilt: Diagonal weg von der gegenüberliegenden 
Hüfte.

Spreitzen Sie bei dieser Übung die Hände in der Endstellung ab.
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Übung 10: Isolierte Außenrotation

Positionieren Sie den nongripBALLZ zwischen Ihrem Zeige- und Mittelfinger.

Alternativ können Sie den nongripBALLZ zusammen mit Ihren ringZ auch am Fingeransatz 
positionieren.

Daumen und Kleinfinger sind abgespreizt und locker.

Positionieren Sie Ihren Körper wie im Bild zu erkennen.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Knie leicht gebeugt und die Beine etwa hüftbreit auseinander gestellt.

Rotieren Sie nun den Arm nach außen.

Achten Sie dabei darauf, dass der Ellbogen den Winkel von 90° hält.

Der Ellbogen soll außerdem am Körper gehalten werden. 

Um dieser korrekten Haltung nachzukommen, können Sie sich ein Kissen oder ein 
zusammengerolltes Handtuch zwischen Arm und Körper legen.

Bewegen Sie den Arm in einem Radius von 25-45° zu beiden Seiten.
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Übung 11: Trizepstraining

Stellen Sie sich in einen sicheren Stand.

Dabei sollten Sie etwa hüftbreit stehen.

Nehmen Sie eine aufrechte Position ein und spannen Sie Ihren Rumpf an.

Bei dieser Übung können Sie je nach Bedarfs- und Trainingsziel wieder 3 verschiedene 
Positionen des nongripBALLZ einnehmen.
 
Entweder zwischen Zeige- und Mittel-, zwischen Mittel- und Ring-, oder zwischen Ring- 
und Kleinfinger.

Der nongripBALLZ wird NICHT gegriffen.

Auch hierbei können Sie Ihre Rückseite des Oberarmes wie abgebildet mit der nicht 
trainierenden Hand abstützen um so zu verhindern, dass der Arm eine 
Ausweichbewegung durchführt. Geübte stützen ihre nichtausführende Hand an ihrer Hüfte 
ab.

Lassen Sie Ihr Handgelenk locker und führen Sie die nongripBALLZ in Richtung Boden. 
Achten Sie auf eine kontrollierte Kontraktion Ihrer Trizepsmuskulatur.
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Übung 12: Unterarmstrecker Training

Daumen und Kleinfinger sind abgespreizt und locker.
 
Positionieren Sie Ihren Körper wie im Bild zu erkennen.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Knie leicht gebeugt und die Beine etwa schulterbreit auseinander gestellt.

Wie bei der Trizeps-Übung zuvor können und sollten Sie auch hier wieder die 3 
verschiedenen Fingerpositionen auswählen, um jeden einzelnen Muskel optimal zu 
trainieren.

Stabilisieren Sie Ihren Unterarm mit der anderen Hand, wie sie es im Bild sehen. Wenn 
Sie sicher in der Ausführung sind und die Übung ohne Ausweichbewegungen durchführen 
können, sollten Sie die Übung ohne Zusatzhilfe durchführen.

Bewegen Sie nun die Hand nach außen und wieder zurück, um die gezielte Muskulatur zu 
trainieren. 
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Übung 13: Unterarmbeuger Training

Daumen und Kleinfinger sind abgespreizt und locker.
 
Positionieren Sie Ihren Körper wie im Bild zu erkennen.

Bauch und Rumpf sind angespannt und stabil.

Knie leicht gebeugt und die Beine etwa hüftbreit auseinander gestellt.

Wie bei der Trizeps-Übung können und sollten Sie auch hier wieder die 3 verschiedenen 
Fingerpositionen auswählen, um jeden einzelnen Muskel optimal zu trainieren.

Stabilisieren Sie Ihren Unterarm mit der anderen Hand, so wie Sie es im Bild sehen.
 
Wenn Sie sicher in der Ausführung sind und die Übung ohne Ausweichbewegungen 
durchführen können, sollten Sie die Übung ohne Zusatzhilfe durchführen.

Bewegen Sie nun die Hand von außen nach innen und wieder zurück, um 
die entsprechende Muskulatur zu trainieren. 
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Achten Sie stets auf die korrekte Haltetechnik mit den nongripBALLZ. Der Daumen wird 
nicht eingesetzt. Greifen Sie nicht. 

Auf unserer Website: trisportz.de finden Sie alle 13 Übungen als unterstützende 
Maßnahme zu diesem Anleitungsheft.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg in der Anwendung dieser speziell für Sie 
konzipiert und entwickelten physiotherapeutischen Übungen.

Sollten Fragen bei Ihnen auftauchen, setzen Sie sich bitte mit uns unter info@simply-
sh.com in Verbindung.
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WEITERBILDUNG

Lassen Sie sich zum NGS ( nongripsystem® ) Master Instructor von uns ausbilden und 
zertifizieren!

Unsere sehr umfangreiche Zertifizierungsschulung bietet Ihnen ganz neue Möglichkeiten.

Für mehr Informationen schreiben Sie uns an unter info@simply-sh.com

In der Anwenung der nongripBALLZ wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Spaß. 

Die nongripBALLZ sind von einem unabhängigen Prüfinstitut auf Sicherheit geprüft 
worden.

Die nongripBALLZ sind auf eine zulässige Belastung von bis zu 30kg geprüft. Höhere 
Widerstände sind NICHT zulässig und auch nicht notwendig.
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