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Therapeutisches Boxen /  Boxen Ü40 
 

Einleitung 

Der Boxsport fasziniert Menschen aller Altersgruppen seit Jahrhunderten. Kraft, 

Schnelligkeit, Kondition und Koordination werden in kaum einer anderen Sportart so effektiv 

trainiert, wie beim Boxen. Seit einigen Jahren beginnen Physiotherapeuten die 

gesundheitsfördernden Aspekte vom Boxen zu entdecken.  

„Die sitzende Gesellschaft“ von heute sieht sich mit einer Vielzahl an 

Bewegungseinschränkungen und Bewegungsstörungen konfrontiert. Verspannungen im 

Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule und die Verkürzung der tiefen Hüftmuskulatur ziehen 

nicht selten chronische Beschwerden wie Kopf- und Rückenschmerzen nach sich und 

beeinträchtigen die Lebensqualität damit erheblich. 

Das Erlernen von Schlagtechniken kann hier gezielt helfen. Warum? Boxen ist ein 

ganzheitlicher Sport im wahrsten Sinne. Geist und Körper werden gleichermaßen geschult 

und miteinander vernetzt. Ein korrekt ausgeführter Schlag auf ein Schlagpolster wird 

unmittelbar wahrgenommen und resoniert im Rückstoß mit dem Körper des Trainierenden. 

Schultern und Hüfte werden bei jedem Schlag in eine gemeinsame Bewegungsrichtung 

geführt. Verschiedene Schlagkombinationen trainieren darüber hinaus die Reflexe und die 

Auge-Hand Koordination.  

Zu Beginn wird eine korrekte Trainingshaltung erläutert damit pathologische 

Bewegungsmuster des Alltages aufgelöst und ein neues Körpergefühl erfahren  werden 

kann. Im nächsten Schritt werden verschiedene Schlagtechniken, immer in Verbindung mit 

korrekter Hüft- und Fußstellung, erarbeitet.  

Neben der körperlichen Herausforderung, bietet Boxen die Möglichkeit auch mentale Stärke 

zu entwickeln. Wenn wir eine innere Stärke entwickeln, können wir den Alltag besser 

meistern.  Der Boxsport fördert diese Persönlichkeitsentwicklung  ganz besonders – egal wie 

alt man ist.  

Die Intensität des Trainings wird an die Leistungsfähigkeit angepasst.  Hier ist alles möglich. 

Sie müssen bloß anfangen.  

Diese Broschüre soll eine kleine Einführung in die Möglichkeiten geben.  

Spezielle Produkte der Firma Green Hill unterstützen das Training. Die Serie „Golden Punch“ 

wurde speziell für die Anforderungen des Boxen Ü40  entwickelt.  

   

 



 

 

Warum 

 

Boxen erfordert ein Zusammenspiel des gesamten Körpers. Jeder einzelne Muskel muss 

seine Arbeit perfekt leisten, um eine hohe Effizienz zu erreichen.  Erst durch die Vernetzung 

der einzelnen Muskeln über die Körperfaszie, wird eine spürbare Verbesserung der 

körpereigenen Dynamik, Kraft und Elastizität erzielt.   

Mit einfachen und zugleich effektiven Übungen können beim Boxen, Kraft, Ausdauer und 

Beweglichkeit optimal trainiert werden. Je nach Trainingslevel variieren die Übungen in 

Dauer und Intensität. 

Das heißt – langsam anfangen und moderat steigern. 

Kontinuität ist die wichtigste Voraussetzung für Trainingsfortschritte. Ein tägliches Training 

von 10 Minuten reicht aus, um eine spürbare Verbesserung zu erzielen.  Durch das konstante 

Üben der Bewegungsabläufe beginnt ihr Körper sich zu verändern.  

 

Die vielfältigen Koordinationsprozesse, während des Trainings, helfen nicht nur ihren Körper 

zu trainieren und zu vernetzen, sondern ihr Gehirn im gleichen Maße. Alle neuen 

Bewegungsabläufe, die ihr Körper ausführt, müssen nämlich zuvor visualisiert werden. Dabei 

werden die im Alltag entstandenen Bewegungsmuster verändert. 

 

Technik 

Körperspannung 

Das wichtigste bei jeder Übung ist die Körperspannung. Da wir nicht gelernt haben, 

mit Körperspannung zu arbeiten, müssen wir langsam ein Gefühl dafür entwickeln. 

Der einfache Test ist – die Pobacken zusammen kneifen. Sofort sind der untere 

Rücken und die Hüften stabilisiert.   Jeden Tag 20 Mal reicht aus, um eine Stärkung zu 

erfahren. Zu jeder Zeit, und wenn es passt auch gern 2 x 20. Hier ist mehr auch mehr.  

 

Grundstellung erarbeiten 

- Füße parallel in  Schulterbreite ausrichten  

- Arme hängen lassen und die Schulterblätter nach unten gleiten lassen  

- die Knie sind leicht gebeugt und das Körpergewicht wird nach hinten auf die 

Fersen verschoben 

- den Bauchnabel nach innen ziehen.  



 

 

Gesäßmuskel 

Übung 1    

Grundstellung einnehmen: 

- Füße parallel in  Schulterbreite ausrichten  

- Arme hängen lassen und die Schulterblätter nach unten gleiten lassen  

- die Knie sind leicht gebeugt und das Körpergewicht wird nach hinten auf die 

Fersen verschoben 

- den Bauchnabel nach innen ziehen.  

- aus dieser Stellung heraus die Konzentration auf den Hüftgürtel ausrichten. 

Pobacken zusammen kneifen, kurz halten, dann lösen - 10 mal 

 

 

                

 

 



Brustkorb 

Übung 2    

Mit folgender Übung wollen wir den Brustkorb in ein stabiles Gleichgewicht bringen. 

- Grundstellung einnehmen 

- Mit der Einatmung den Brustkorb von der Hüfte nach oben wegdehnen, mit der 

Ausatmung die neue Länge beibehalten. 

Kelly Starrett schreibt in seinem Buch „Werde ein geschmeidiger Leopard”: 

Stelle dir vor, dein Becken und dein Brustkorb seien zwei bis zum Rand gefüllte 

Wasserschüsseln. 

Halte jetzt beide so, dass nirgends etwas überläuft. 

Mit gebeugtem Rücken verliert die „Brustkorbschüssel” vorne Wasser. Mit einem 

Hohlkreuz verliert die „Beckenschüssel” vorne Wasser und die „Brustkorbschüssel” 

hinten. 

(Kelly Starrett, „Werde ein geschmeidiger Leopard“, Riva Verlag 2016) 

 

       



Bauchmuskeln 

Übung 3     

- Grundstellung einnehmen 

- Mit der Einatmung den Brustkorb von der Hüfte weg dehnen 

- Mit der Ausatmung die Bauchmuskulatur mit nach innen gezogenem Bauchnabel 

anspannen 

Du solltest spüren, wie sich die Bauchspannung auf die seitlich Rumpfmuskulatur 

überträgt. 

 

            

 

 

 

 



Schulter Mobilisierung 

Die Schulter ist mit fortschreitendem Alter eine große Problemzone. Hier müssen wir 

sehr sorgfältig und sanft vorgehen. Die Mobilität der Schulter ist enorm wichtig, 

sowohl für das Boxen als auch für das tägliche Leben.   

Übung 4    

- Grundstellung einnehmen 

- Schultern mit der Einatmung langsam hochziehen, kurz halten, mit der 

Ausatmung langsam wieder ablassen 

 

 

           

 

Langsam ist hier der Schlüssel zum Erfolg, um das Körperbewusstsein für die Lage 

der Schulterblätter zu schulen und um kompensatorische Bewegungen zu 

verhindern. 



Übung 5   

- Grundstellung einnehmen 

- große Kreise mit den Armen in einem Radius in dem es schmerzfrei möglich ist. 

5  mal vorwärts, 5 mal rückwärts 

 

   
 

 

      

 

 

 

 

 



Atmung 

Unser Körper muss mit Sauerstoff versorgt werden. Unsere Atmung ist von zentraler 

Bedeutung. So sollten wir bewusst ein- und ausatmen. Beim Boxen atmen wir beim 

Schlagen aus und beim Zurückholen der Faust ein.   

 

Übung 6   

. Grundstellung einnehmen 

- einatmen  und die Arme vor dem Körper gestreckt nach oben führen 

- ausatmen und dabei die Arme langsam seitlich wieder nach unten führen 

  10 mal 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fußarbeit 

 

Beim Boxen stehen Rechtshänder mit dem linken Fuß vorn und Linkshänder mit dem 

rechten Fuß. Diesen Fuß bezeichnen wir als  führenden Fuß. Der andere Fuß ist der 

stehende Fuß. Die Spitze des  hinteren Fußes ist immer auf Höhe der Hacke des 

vorderen Fußes.  

 

Übung 7 

 

- Grundstellung einnehmen 

- Ausatmen und den führenden Fuß nach vorn führen 

- Einatmen und den führenden Fuß zurück in die Ausgangsposition führen 

- Ausatmen und den stehenden Fuß nach hinten führen 

- Einatmen und  den stehenden Fuß zurück in Ausgangsposition führen 

 

       
 

 

 

 



Fußarbeit und Boxerstellung 

Entgegen der allgemeinen Annahme, boxen werde hauptsächlich mit der Faust 

praktiziert, ist die Beinarbeit das wichtigste mit einem Anteil von ca. 70 % .  Hier wird 

deutlich, dass das Zusammenspiel von Beinen und Armen extrem wichtig ist. Auch 

hier gilt die Regel, man sollte jede Übung langsam und mit Bedacht ausführen. Die 

Boxerstellung ergibt sich aus der Kombination von Faust- und Beinstellung 

 

Übung 8 

 Grundstellung einnehmen 

 

- Den führenden Fuß nach vorn führen, Fäuste ballen und zur Deckung an die 

Wangen führen = Boxerstellung! 

- Mit dem führenden Fuß einen Schritt nach vorn gehen, den stehenden Fuß 

jeweils nachziehen (Zehenspitzen immer auf Höhe der Ferse des 

gegenüberliegenden Fußes), 10 mal 

- Mit dem stehenden Fuß einen Schritt nach hinten gehen, den führenden Fuß 

jeweils nachziehen (Zehenspitzen immer auf Höhe des gegenüberliegenden 

Fußes), 10 mal  

- Beim Boxen unterscheiden wir zwischen Führhand und Schlaghand. Rechtshänder 

haben ihre Führhand auf der linken Seite und Linkshänder auf der rechten Seite. 

Die jeweils dominante Hand ist dann die Schlaghand. 

- Wir ballen eine Faust und achten darauf, dass  Unterarm und Handrücken auf der 

Außenseite eine durchgehende Linie bilden. Ein Schlag wird mit den 3 äußeren 

Knöcheln der Hand ausgeführt. Hierfür ist es notwendig, dass die Hand leicht 

nach innen gedreht wird.  Die Muskulatur des Unterarmes wird angespannt und 

beim Auftreffen auf das Wandpad ist der Arm nicht ganz gestreckt, (5% Beugung). 

  

      



Fausthaltung 

   Übung 9  

- Boxerstellung einnehmen 

- Beide Hände zu Fäusten ballen und zur Deckung auf Höhe der Wangen führen, 

Ellenbogen dabei dicht an den Körper holen, das Kinn leicht Richtung Brust ziehen  

- Beim Ausatmen den Arm der Führhand gerade nach vorn führen, halten und mit 

dem Einatmen wieder zurück in die Ausgangstellung, 10 mal 

- Übung mit der Schlaghand wiederholen, 10 mal 

-  

- Diese Übung kann sowohl mit, als auch ohne Handschuhe ausgeführt werden. 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

Richtiges Treffen des Wandpads 

Für das Training am Wandpad muss zunächst die richtige Entfernung zum Pad ermittelt 

werden. Hierfür stellt man sich gegenüber vom Pad auf. Die richtige Entfernung ist dann 

erreicht, wenn die Faust der Führhand das Pad erreicht. 

 

 Übung 10 

- Grundstellung einnehmen und in die Boxerstellung gehen 

- Mit der Führhand 10 Schläge nicht hart aber kontrolliert und präzise auf die 

Trefferfläche des Pads platzieren. 

- Wichtig: Ausatmen beim Schlagen, Schultern auf keinen Fall hoch ziehen 

sondern, wie in der Grundstellung beschrieben, 

lassen 

- Mit der Schlaghand ebenfalls 10 Schläge auf die Trefferfläche des Pads platzieren 

- Variationen : zweimal Führhand, einmal Schlaghand abwechselnd u.s.w. 

 

 

      

 



Trainingsplan 

- 5 Tage je 10 Minuten morgens und/- oder abends  

 

- 2 Tage Pause 

 

- Es geht um den regelmäßigen Bewegungsablauf, nicht um die Intensität 

 

 

 

 

  Friedrich-Vorwerk-Straße 4, 21255 Tostedt 



Die Serie Golden Punch erfüllt alle 

Anforderungen an  

ein sicheres und intensives Training 

 

Ein Wandpolster mit guter Dämpfung und bestem 

Leder ermöglicht ein sicheres Training 

der Boxtechnik und des Schlagablaufes 

 

Die Boxhandschuhe sind optimal gepolstert, die Faust 

wird perfekt geschützt 


