
 

 

Betriebssport
verband Hamburg

UNSER 
GESUNDHEITSPARTNER

WORKSHOPS 
Betriebliche Gesundheitsförderung mit dem BSV

Spannende Themen in die  
Praxis umzusetzen, schweißt  

Sie als Team besonders  
zusammen. Von Klassikern  

wie Yoga, Laufanalysen oder 
Faszientraining bis hin zum 

Managerboxen oder Rollstuhl-
basketball – bei uns ist  

(fast) alles möglich!



Faszientraining 
Besondere Zeiten erfordern 
besondere Maßnahmen: Gerade 
in Zeiten eines viel zitierten und 
oft kritisierten Bewegungsmangels 
ist es wichtig, dem Büroalltag mit 
sportlichem Ausgleich zu begegnen. 
Krafttraining und Ausdauersport 
sind sehr geeignet. Aber genauso 
wichtig ist das Training der 
Faszien. Die sind nicht nur für die 
reibungslose Kraftübertragung 
bei Bewegungen zuständig. Sie 
enthalten auch verschiedene mobile 
Zellen des Immunsystems, die 
Krankheitserreger über das Lymph- 
oder Blutgefäßsystem entfernen 
können und damit eine wichtige 
Funktion in der Immunabwehr 
einnehmen. Kurz: Wer die Faszien 
trainiert, bleibt länger gesund!

Das Faszientraining des BSV ist 
ein dynamisches Workout, bei 
dem der Fokus etwas weniger 
auf dem Training der Muskeln als 
auf der Aktivierung, Straffung und 
Lockerung des Fasziengewebes 
liegt. Nur ein gesundes 
Zusammenspiel von Muskel und 
Faszie macht einen elastischen, 
kraftvollen und geschmeidigen 
Körper. Und das Beste: Dieser Kurs 
kommt sogar ganz ohne die oft 
ungeliebte Faszienrolle aus.

Gesundheitsrisiko Sitzen  
– Welche Übungen helfen? 
Nicht erst seit Corona zeigen sich 
immer deutlicher die Auswirkungen 
unseres vermehrt sitzenden 
Lebensstils in gesundheitlichen 
Problemen. In vielen Fitnessstudios 
und Reha-Zentren wird normaler-
weise versucht, durchs Sitzen 
entstandenen Fehlhaltungen und 
Blockaden mit Gerätetraining im 
Sitzen zu beheben. Dabei ist es 
nicht nötig und mitunter sogar 
wenig hilfreich, nach einem langen 
Bürotag auch noch auf dem 
Fahrradergometer oder an Geräten 
ebenfalls zu sitzen.

Es geht auch anders! In 
diesem BSV-Workshop gibt es 
zunächst einen theoretischen 
Überblick über metabolische und 
orthopädische Probleme durch 
zu langes Sitzen. In der Praxis 
zeigen und probieren wir dann 
gemeinsam effektive Lösungen 
für den Bewegungsapparat aus 
und sagen auch, welche Übungen 
gegebenenfalls kontraindiziert sind. 
Nicht zuletzt gibt es von unseren 
Experten praktische Tipps für mehr 
Abwechslung im Training und einen 
mobileren Alltag.

Biomechanik im Lauftraining  
– Wie laufe ich richtig?
Laufen ist natürlich, Laufen ist 
gesund, Laufen ist wieder richtig 
im Trend. Aber: Wer sich mal 
im Stadtpark oder an der Alster 
umschaut, der stellt fest, wie stark 
sich Laufstile unterscheiden. Da 
stellt sich schnell die Frage: Laufe 
ich eigentlich richtig? Oder schade 
ich mir gar?

In diesem Workshop beantworten 
wir die wichtigsten Fragen: Was 
sind die häufigsten Fehler beim 
Laufen, und wie kann man sie 
abstellen? Wie wirkt sich ein 
sitzender Lebensstil auf die 
Muskulatur aus, und welche 
Probleme entstehen dadurch für 
Läufer? 

Wir zeigen anschaulich, wie 
Dysbalancen, Kniebeschwerden 
und Rückenschmerzen mit 
fehlerhafter Lauftechnik 
zusammenhängen und erklären, wie 
man bekannte Übungen, die man 
an Fitness- oder mit Kleingeräten 
trainieren kann, so ausführt, dass 
sie auf die individuellen Bedürfnisse 
von Läufern passen.
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Rollstuhlbasketball 
in Kooperation mit dem HSV e. V.
Wer mit seinem Team einmal auf beeindruckende Weise die Perspektive wechseln möchte, der ist beim 
Rollstuhlbasketball-Workshop genau richtig. Hier wird gemeinsam mit olympischen Parasportler*innen die 
Faszination dieser Sportart hautnah erlebt! Rollstuhlfahrer*innen gehören nicht erst seit der Rollstuhlbasketball-
Weltmeisterschaft 2018 in Hamburg zum alltäglichen Bild in Bus, Bahn oder am Arbeitsplatz. Doch nur wenige 
Menschen wissen, wie es sich tatsächlich anfühlt, sich mit dem Rollstuhl zu bewegen - und dass dieser auch 
ein beliebtes Spiel- und Sportgerät ist. Der BSV bietet in Kooperation mit dem HSV e. V. und dem Deutschen 
Rollstuhlsport-Verband (DRS)  die Möglichkeit zu einem spannenden Perspektivwechsel.

Bei diesem Workshop werden Berührungsängste abgebaut und ganz neue Erfahrungen gesammelt. Als 
Workshopleiter*innen fungieren ehemalige und aktuelle Nationalspieler der BG Baskets Hamburg sowie der 
Deutsche U23-Nationaltrainer Peter Richarz. Steigen Sie jetzt mit uns in ein völlig neues Sportgerät ein!
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Wendenstrasse 120
20537 Hamburg

bgf-team@bsv-hamburg.de  
040 – 219 8821 15

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich gern bei uns.
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Boxen in Kooperation mit dem 
Hamburger Box-Verband e.V. 
Optimale Bedingungen für Ihren Erfolg fangen 
im Kopf und im Körper an. Ausgeglichenheit und 
Wohlbefinden spielen eine zentrale Rolle. Ein gezielter 
Workshop mit auspowerndem Inhalt stärkt sowohl den 
Körper als auch den Geist. Dabei kommt es auf den 
Perspektivwechsel an. Steigen Sie mit uns die Treppe 
in den Ring hinauf und erleben Sie, was es heißt, sich 
durchzuboxen. Gemeinsam stellen wir uns die Frage: 
Kann ich in der Mitte des Boxrings bestehen?

Ein Boxtraining vermittelt viel mehr als Kondition und 
Technik. Der Workshop ermöglicht neue Sichtweisen 
auf alltägliche Situationen im Arbeitsumfeld und im 
Privatleben. Werte wie Toleranz, Respekt oder auch 
der Abbau von Berührungsängsten sind nur einige 
Schlagwörter. Es geht darum, „Fehler“ machen zu 
dürfen und diese geschickt auszukontern, um immer 
wieder in die Ringmitte und somit in die Erfolgsspur zu 
gelangen.

Gemeinsam mit den Experten vom Hamburger Box-
Verband bieten wir die Möglichkeit, durch eigene 
Erfahrungen einen neuen Blickwinkel zu erhalten - 
Hilfe von Profiboxern bis hin zu Juniorenweltmeistern 
inklusive! Nutzen Sie als Unternehmen dieses Angebot 
und tragen Sie zur Motivation Ihrer Mannschaft und 
somit zum Unternehmenserfolg bei. 

Yoga für den Rücken
Gerade in unserer Gesellschaft, wo aufgrund  
von Arbeitsstress oft die Zeit fehlt, sich sportlich 
zu betätigen, ist es um so wichtiger, seinen unter 
Umständen mal schmerzenden Rücken nicht zu 
vernachlässigen und Möglichkeiten zu haben, um  
die viel beanspruchte Rückenmuskulatur zu kräftigen.  
Die Übungssequenzen in diesem Workshop orientieren 
sich besonders an den Bedürfnissen von Teilnehmern 
mit Einschränkungen im Bereich des Rückens.

Durch achtsame Kombination von kräftigenden 
und dehnenden Haltungen werden Verspannungen 
gemildert und der Körper in seiner Balance ausge- 
glichen. Verschiedene Mobilisations- und Kräftigungs-
übungen verbessern die Beweglichkeit und aktivieren 
gezielt die Muskulatur. Das Zusammenspiel von 
Gelenken und Muskeln wird optimiert, um den Körper 
ideal für Belastungen vorzubereiten und um dem 
Alltag wieder mit einem schmerzfreien, starken und 
aufrechten Rücken entgegentreten zu können.


