
 

Übungen am LKW

Workout  
für Berufskraftfahrer

Unsere Fitnessanlagen:

   können kostenlos benutzt werden

    sind rund um die Uhr geöffnet

 
  helfen die Muskeln zu entspannen, sich die Beine zu 

vertreten und die steif gewordenen Gelenke wieder 
geschmeidig zumachen

   
 

 lassen die Funktionsfähigkeit des Herzens erhöhen

      
lassen negative Folgen der Sitzposition loswerden

      
ermöglichen aktive Erholung

Sie können unsere Standorte auf  
www.truckerslife.eu finden.

Wir haben über 50 Fitnessanlagen 
für Berufskraftfahrer eröffnet.

Wir sind eine Stiftung für Berufskraftfahrer.
Wir helfen Fahrern, gesund und aktiv leben. 

Wir lassen ein Netzwerk von Outdoorfitnessanlagen an 
Autohöfen, Lkw-Werkstätten und Raststätten in ganz 
Europa bauen, damit sich Berufskraftfahrer in ihren 
Ruhezeiten aktiv erholen können.

www.truckerslife.eu

Die Entwicklung unserer Projekte in Polen und Tschechien 
wird u. a. von folgenden Partnern unterstützt: 

Kontakt:

Truckers Life Stiftung
Daimlerstr. 3
31867 Lauenau, Deutschland
tel. +49 (0) 5043 407 88 755
e-mail: info@truckerslife.eu
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Lerne Stretching-und 
Lockrungsübungen kennen,  
die man beim LKW machen kann.

a.   Stelle dich mit geradem Rücken und den Füßen schulterbreit auf. 
Strecke die Zehen nach außen. Spanne den Oberkörper an.

b.   Beuge die Knie, bis sie einen rechten Winkel bilden. Gleichzeitig 
hebe die Arme nach oben und führe die Hände zusammen.

c.   Steh auf, sodass du aufrechte Haltung erreichst. Wiederhole  
die Übung jeweils zehn Mal in drei Serien.

1.

a.   Stelle dich vor das Fahrezug auf und fasse die Stoßstange an. 
Stelle die Füße schulterbrei auseinander, strecke die Zehen  
nach außen. Verlagere das Gewicht auf die Fersen.

b.   Schiebe die Hüften nach hinten, halte die Knie und Füße in 
derselben Position.

c.   Steh dynamisch auf, sodass du aufrechte Haltung erreichst. 
Wiederhole die Übung jeweils zehn Mal in drei Serien. 

2.

a.   Stell dich mit geradem Rücken vor das Fahrzeug auf, fass die 
Stoßstange an und mach einen Schritt nach hinten, sodass das 
Knie auf derselben Linie wie der Fuß liegt.

b.   Senke dich langasm ab, indem das hintere Bein gebeugt wird,  
bis es einen rechten Winkel erreicht, ohne mit dem Knie den Boden 
zu berühren. 

c.   Kehre in die Ausgangsposition zurück und wechsle das Bein. 
Wiederhole die Übung jeweils zehn Mal in drei Serien.

3.

a.   Stelle dich mit geradem Rücken auf und geh in die Grätsche.  
Lege die Hände breit auseinander auf die Stoßstange. 

b.   Beuge die Arme und senke dich ab, als ob du Liegestütze machen 
würdest. 

c.    Strecke die Arme und führe den Körper nach oben. Wiederhole  
die Übung jeweils zehn Mal in drei Serien.

4.

a.   Stelle dich rücklings an den LKW auf, beuge die Beine, stütze  
die ausgestreckten Arme auf die Stoßstange. 

b.  Senke langsam den Oberkörper ab, indem die Arme gebeugt 
werden.

c.  Kehre in die Ausgangsposition zurück. Wiederhole die Übung 
jeweils zehn Mal in drei Serien.

5.

a.   Stelle dich mit geradem Rücken rücklings an den LKW auf. Stelle 
die Füße hüftenbreit auseinander, fass die Stoßstange an. 

b.   Mache einen Ausfallschritt nach vorne, ohne Körperhaltung  
zu ändern.

c. Kehre in die Ausgangsposition zurück. 

6.

a.   Kehre in die Ausgangsposition zurück. 

b.   Mach eine Rumpfbeuge seitwärts mit einem ausgestreckten 
Arm nach oben. Den zweiten Arm stütze auf das Knie.

c.   Wiederhole die Übung jeweils zehn Mal pro Seite.

7.

a.   Stelle dich mit geradem Rücken vor das Fahrzeug auf, stelle  
die Füße schulterbreit auseinander, halte dich an dem Griff fest.

b.   Beuge dich maximal nach hinten, dehne den Rücken, ohne  
den Griff loszulassen.  

c.   Wiederhole die Übung fünf Mal. 

8.

Die Übungen wurden von  
Iwona Blecharczyk Trucking Girl präsentiert.

Wir bedanken uns bei der Mercdes-Benz für die kostenlose 
Zurverfügungstellung der Zugmaschine  

Actros 1851LS. 
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