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Zentrierungsübungen 
 
Mit den fogenden Übungen: 

- erdest und zentrierst du dich  
- arbeitet deine rechte und linke Hirnhälfte optimal zusammen 
- verbesserst  Du deine Konzentration und Aufmerksamkeit 
- richtet sich dein Fokus auf dein Ziel und das Wesentliche  
- kannst Du klar denken und schnell und richtig handeln 

 
Anwenden: 

- Mach die Übungen vor dem Training, übe sie wende sie an und 
nehme den Unterschied war.  

- Nimm die Übungen in dein Wettkampfritual auf und integriere sie 
in deine Vorbereitung 
 
 

Übung 1 
 

 

Überkreuzbewegung 
 

 
 

 
Übung: 

- Überkreuzbewegungen sind alle 
Bewegungen, bei denen ein Bein der 
einen Seite und ein Arm der anderen 
Seite gleichzeitig bewegt werden 

- Achten Sie darauf, dass die Schulter 
schön mitschwingt 

- Je länger Sie die Bewegung machen, 
desto mehr wird das 
Gleichgewichtssystem aktiviert 
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Liegende Acht 

 

 
 

 
Übung: (In der Luft oder auf dem Papier) 

- Mit der linken Hand nach links oben 
beginnen eine liegende Acht zu 
malen. Das Zentrum liegt in der 
Mitte vor Ihnen. 

- Geschwindigkeit so wählen, dass 
Sie mit den Augen leicht folgen 
können 

- Je näher Sie vor den Augen fahren, 
desto stärker werden die 
Augenmuskeln aktiviert und umso 
langsamer müssen Sie fahren 

- Hand / Arm wechseln, danach mit 
beiden Händen 

 

 

 

 
Gehirnpunkte 

 

 
 

 
Übung: 

- Gehirnpunkte massieren (Ni27)  und 
Hand auf Bauchnabel 

- Augen horizontal von links nach 
rechts bewegen 

- Tief und gleichmässig Atmen 
- Seite wechseln 
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Denkmütze 

 

 
 

 
Übung: 

- ZiehenSie die Ohren ganz sanft 
nach hinten und massieren Sie die 
Ohren mit angenehmem Druck von 
oben nach untenbis zum 
Ohrläppchen 

- Mindestens dreimal wiederholen 
- Entspannt atmen 

 

 
Raumpunkte 

 

 
 

 
Übung: 

- Meridianendpunkte vom 
Gouverneursgefäss halten oder 
massieren 

- Beim Einatmen den Energiefluss 
von unten entlang der Wirbelsäule 
über den Kopf zur Oberlippe 
vorstellen 

- Mit den Augen von unten, Schritt für 
Schritt, zu einem entfernten Punkt 
wandern 

- Hände wechseln 

 

http://www.kioum.ch/


Urs Maurhofer 
079 / 3535757 
info@kioum.ch 
 www.kioum.ch 

 

Sport Mentalcoaching 
 
 

 

 

 
Erdpunkte 

 

 
 

 
Übung: 

- Meridianendpunkte vom 
Zentralgefäss halten oder massieren 

- Beim Einatmen den Energiefluss 
von unten nach oben vorstellen 

- Mit den Augen vertikal von unten 
nach oben bewegen 

- Hände wechseln 

 

 

 
Hook-ups 

 

 
 

 
 
Übung: Teil 1 (Kann auch im Stehen 
gemacht werden) 

- Linker Knöchel über rechten legen 
- Linker Arm über rechten legen 
- Finger verschränken und Hände vor 

Brust bringen 
- Augen schliessen, beim Einatmen 

Zunge an Gaumen, beim Ausatmen 
wieder lösen 

 
Übung: Teil 2 

- Füsse nebeneinander stellen 
- Finger spreizen und 

zusammenführen 
- Augen schliessen, beim Einatmen 

Zunge an Gaumen, beim Ausatmen 
wieder lösen 
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