
Foam Rolling, Massagen und andere Manipulation können für die Regeneration
vorteilhaft sein, was auch mehrfach berichtet wurde. Allerdings reagiert jeder
Athlet anders auf diverse Anwendungen. Bei einigen Anwendungen spielt vor
allem die Psyche eine entscheidende Rolle, deshalb sollten Anwendungen mit
regenerativem Charakter entspannen.

Psychologische Wirkung

• Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens

Physiologische Wirkung

• Behebung von Verspannungen

• Erwärmung und Dehnung des Bindegewebes

Aktive Regneration

▪ Hinweis

Darüber hinaus zeigen Massagen den
betroffenen Athleten auf welche
Körperregion besonders Zuwendung
benötigt und gepflegt werden sollte.
Man sollte sich allerdings immer
zuerst fragen, weshalb sich die
betroffene Muskulatur verspannt
anfühlt, und ob die Behandlung mit
einer Faszienrolle die beste Methode
darstellt. Oftmals ist die Verspannung
lediglich das Symptom und nicht die
Ursache.

Selbstmassage mit der Faszienrolle

Mit der regelmäßigen Anwendung 
diverser Faszienrollen können wir die 
Regeneration positiv unterstützen.

Zu den wichtigsten Orten der 
Selbstmassagen zählen:

• Wade

• Oberschenkelhinter- & Vorderseite

• Oberschenkelinnen- & Außenseite

• Gesäß

• Wirbelsäule

Faszienrolle



Wade

Die Faszienrolle liegt auf dem Boden
und deine Wade ist auf ihr
positioniert. Die Hände helfen dir
dich abzustützen und zu stabilisieren.
Rolle langsam auf und ab. Achte
darauf, dass du wirklich bis zur Ferse
und Kniekehle massierst. Nach jedem
Durchgang kannst du dein Bein etwas
rotieren. Überschlage zur Steigerung
das eine Bein über das andere.

Folgende Bereiche können pro Durchgang für circa 30 Sekunden massiert
werden. Bestimmte Körperpartien können hierbei besonders schmerzhaft sein,
deshalb sollte mit einer gewissen Vorsicht gerollt und auf die Atmung geachtet
werden.

Oberschenkelrückseite

Die Faszienrolle liegt auf dem Boden
und deine Oberschenkelrückseite ist
auf ihr positioniert. Die Hände helfen
dir dich abzustützen und zu
stabilisieren. Rolle langsam auf und
ab. Achte darauf, dass du wirklich bis
zur Hüfte und Kniekehle massierst.
Nach jedem Durchgang kannst du
dein Bein etwas rotieren. Überschlage
zur Steigerung das eine Bein über das
andere.

Gesäß

Setze dich auf die Faszienrolle und
stütze dich mit deinen Händen ab.
Massiere nun langsam mit der Rolle
die Muskulatur.

Brustwirbelsäule

Du befindest dich in Rückenlage und
positionierst die Faszienrolle auf
Höhe der Brustwirbelsäule. Du rollst
nun langsam und kontrolliert von
Lendenwirbelsäule bis zum
Nackenbereich.
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Oberschenkelvorderseite

Du befindest dich in Bauchlage,
während ein Bein seitlich angewinkelt
ist. Die Faszienrolle befindet sich
unter der Oberschenkelvorderseite
und du massierst langsam und
gleichmäßig den Muskeln von Knie
bis Hüfte. Nach jedem Durchgang
kannst du dein Bein etwas rotieren.

Oberschenkelinnenseite

Du befindest dich in Bauchlage,
während ein Bein seitlich angewinkelt
ist. Die Faszienrolle befindet sich
unter der Oberschenkelinnenseite und
du massierst langsam und
gleichmäßig den Muskeln von Knie
bis Hüfte. Nach jedem Durchgang
kannst du dein Bein etwas rotieren

Oberschenkelaußenseite

Du befindest dich in Seitlage während
die Faszienrolle unterhalb der
Oberschenkelaußenseite positioniert
ist. Massiere nun langsam und
kontrolliert den Muskel von Knie bis
Hüfte.
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