
 
 
Tipps und Anregungen für die LSVB freien Tage 
und einfach zum Ausführen 
 
Immunstärkend 
 
Die <Iceman Methode> nach dem Niederländer Wimhof benannt, beruht auf 3 Säulen: 
Atemtechnik, mentaler Fokus und Eisbad. Laut Studien - hilft dieses Training gegen den 
Winterblues, stärkt das Immunsystem und führt zu einer mentalen und besseren 
Konzentrationsfähigkeit. Was will man mehr? 
 

1. Atmung: Täglich morgens 30-40 - mal tief zur Nase einatmen und zum Mund ausatmen. 
Nach dem letzten Ausatmen so lange halten, bis der natürliche Atem kommt (ca 05 bis 
zwei Minuten). Anschliessend einmal so tief wie möglich einatmen und den Atem für 
weitere 15 Sekunden halten. Danach ausatmen und wieder von vorn beginnen. Drei sol-
che Runden absolvieren. 

2. Darauf eine 5 minütige Meditation um den mentalen Fokus zu trainieren 
3. Einmal pro Woche ein Eisbad geniessen in der Badewanne oder eine kalte Dusche (1-5 

Minuten). Die Wassertemperatur sollte zwei - fünf Grad betragen, dabei ruhig atmen. 
 
 

Wichtig dabei ist, dass die Atemübungen im Liegen durchgeführt werden.  
 

Diese Methode soll uns robuster und stärker machen und sich positiv auswirken auf unser 
Wohlbefinden. Es geht nicht darum, dass wir in kurzen Hosen den Polarmarathon laufen. 
 
Motivationsprobleme? Schau auf die LSVB Mitgliederliste und mach den ersten Schritt und 
kontaktiere LaufkollegInnen. 
 
 
 
Regelmässiges Training, Belastung, Strecke variieren 
 
Den Tag mit viel Power-Effekt starten: 

1. Drei Runden Atmen, 30 Mal tief einatmen und locker ausatmen, dann Atempause und 
beim nächsten Bedürfnis wieder atmen und nochmals eine Runde atmen. 

2. 10-15 alternierende Ausfallschritte 
3. 10-15 Liegestützen 
4. 10-15 Seitstütz 
5. 10-15 Bauchmuskel 
6. 1 Minuten Planks 

Danach 20 Minuten joggen, stretchen, kalt duschen 90 Sekunden 
 
 
 
Für Regeneration oder Wellness daheim: 
Eisbad; Badewanne mit einem Mix aus Eiswürfeln und kaltem Wasser bis zu den Waden füllen, 
auf den Rand sitzen und Füsse resp. bis zu den Waden ins Wasser stellen, 3-5 Minuten oder so 
lange man es aushält, Fussgelenke dabei beugen und strecken, Füsse herausnehmen, Pause 
und dann noch einige Zyklen machen. 
 
Badewanne mit sehr heissem Wasser füllen bis zu den Waden, gerade so heiss, dass man es 
noch knapp erträgt. 3 Tage hintereinander wiederholen, 10 Minuten lang in der Badewanne hin 
und her gehen. Hilft super bei Rückenbeschwerden, alte japanische Heilmethode, sehr zu 
empfehlen. 
 



 
 
Für Anleitungen zu Kraft- Stretching-, Yoga-, Faszien-. Pilatesübungen bitte 
auf www.hepa.ch/de/bewegungsempfehlungen/bewegungstippts-fuer-zuhause.html gehen. 
 
Dort findet Ihr für Kinder/Jugendliche Erwachsene Ältere Personen unzählige Anregungen für 
Euer Fitnessprogramm. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. 
 
Viel Freude und gutes Gelingen beim Umsetzen und nur so viel sich vornehmen, wie möglich 
ist, vor allem sich Gutes tun. 
 
Pia 


