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MEDIZIN populär
Herr Innauer, weil ich gerade am Schreibtisch
sitze: Ist unter den Übungen der ,12 Tiroler’ auch
eine Übung, die in dieser Haltung ausgeführt
werden kann?

Toni Innauer
So eine Übung gibt es nicht, denn die Übungs -
folge soll ja aus der Sitzhaltung herausholen.
Aber um ,Die 12 Tiroler’ absolvieren zu können,
braucht man nicht viel, höchstens eine Trai-
ningsmatte oder ein Handtuch für die Übungen
am Boden. Die ,Bachforelle’ kann man, wie ich
das oft tue, zum Beispiel auch morgens gleich
nach dem Aufwachen im Bett machen.

Sind die Übungen für jeden geeignet?
Ich habe einige Jahre lang daran gefeilt und 
die Übungen dann gemeinsam mit Sportwissen-
schaftler Patrick Koller auf der Grundlage
neues ter sportwissenschaftlicher Erkenntnisse
perfektioniert. Es gibt von jeder Übung eine Vari-
ante für Einsteiger und eine für Fortgeschrittene.
Die eine oder andere Variante eignet sich erfah-
rungsgemäß für jeden. Die Übungen haben eine
Testphase mit Sportlern, Unsportlichen, Kindern
und sogar Hochbetagten durchlaufen. Sie haben
,Die 12 Tiroler’ nach ihren Möglichkeiten aus -
geführt und ihren Spaß dabei gehabt.

,12 Tiroler’: Das erinnert an die ,5 Tibeter’?
,Die 12 Tiroler’ sind die alpenländische und
augenzwinkernde Antwort auf den Klassiker. In
meinem ,Animal Movement Training’, wie Sport
nach dem Vorbild von Tieren generell bezeichnet
wird, wirken Elemente aus dem Yoga, dem
 Qigong, dem Pilates, aber auch aus herkömm -
licher Gymnastik und dem Spitzensport mit.  ‘

Biografisches
zu Toni Innauer

Als Sportexperte, Un-
ternehmer, Vortragen-

der und Buchautor ist es
Toni Innauer heute ein An-
liegen, Menschen zu
(mehr) lustvoller Bewe-
gung zu inspirieren. Der
Name des 63-Jährigen,
der in Tirol lebt, ist auch
nach wie vor mit Sport
verbunden: In seiner Zeit
als Cheftrainer der öster-
reichischen National-
mannschaft im Skisprin-
gen und Skifliegen sowie
als Rennsportdirektor für
den Nordischen Skisport
des Österreichischen Ski-
verbands (ÖSV) führte er
viele Sportler zum Erfolg.
Er selbst wurde als Ski-
springer im Skisprung-
wunderteam der 1970er-
und frühen 1980er-Jahre
unter anderem Weltmeis -
ter und Olympiasieger. q

Sie tragen nicht nur die Namen von Tieren,
sondern erinnern in der Ausführung auch an
ihre Bewegungen: „Die 12 Tiroler“, eine Folge
von Körperübungen, erdacht von Toni Innauer.
Wie sie entstanden ist.

Fit mit
tierischen
Bewegungen

Schlängeln
Tapsen
Strecken

Übung aus
„die Grille“
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Wie sind Sie auf die Übungen
 gekommen?
Entstanden ist die Idee in einem
 Hotelzimmer, wo ich während einer
Dienstreise war und schlecht schla-
fen konnte, weil mir wegen des vo -
rangegangenen tagelangen Bewe-
gungsmangels bedingt durch das
viele Sitzen im Auto irgendwie alles
wehgetan hat. Damals bin ich auf-
gestanden und habe begonnen,
mich am Boden des Hotelzimmers
zu dehnen, den Körper durchzu -
arbeiten. Danach habe ich mich
wieder wohl in meiner Haut gefühlt
und konnte endlich gut schlafen.
Das ist auch der Zweck der Übungs-
folge: Sie ist ein Mittel, ein ,Pocket-
programm’, um sich ohne großen
Aufwand und auch dann, wenn nicht
viel Zeit zur Verfügung steht, zu be-
wegen und sich so wieder zu kali-
brieren.

Zu kalibrieren?
Damit meine ich, sich wieder neu auszurichten
als Lebewesen, das sich an seine biologischen
Wurzeln und Möglichkeiten erinnert. Die
Übungsfolge von der Bachforelle und dem
 Alpensalamander über die Grille, den Dachs
und Bär bis zum Rothirsch und Steinadler bildet
symbolisch nach, wie im Lauf der Evolution ver-
schiedene Lebewesen von den Fischen über die
Reptilien bis zu den Säugetieren entstanden
sind.

Wer die Übungsfolge absolviert, geht also die
Evolution durch?
Ja, und außerdem schlüpfen wir beim Üben mit
dem Hirn, dem Körper und der Emotion in die
Haut der Tiere, lassen uns mystisch von ihren
Eigenschaften inspirieren.

Wovon zum Beispiel?
Zum Beispiel von der Lebendigkeit der munte-
ren Bachforelle, von der Kraft und dem Mut des
Bären oder der Eleganz des Schwanes. Diese
Rituale sind alt, die Effekte seit alters bekannt.
Wir kennen sie unter anderem von Tänzen von

Naturvölkern und von den Faschingsbräuchen
in unseren Breitengraden.

Wie lang dauert die Übungsfolge?
Das hängt davon ab, wie viele Übungen man
macht. In der idealen Fortgeschrittenenwelt
wären alle zwölf Übungen mit je zwölf Wieder -
holungen auszuführen, Dehnungsübungen wie
die Ringelnatter in entsprechender Zeitdauer.
Wenn man das zügig tut, ist man in dreißig Minu -
ten fertig. Ich fühle mich aber auch schon besser,
wenn ich gleich nach dem Aufstehen in der Früh
oder nach einem mittäglichen ,Power Nap’
 immer wieder meine ,Quick Six’ zelebriere, also
sechs Tiere mit je sechs Wiederholungen mache. 

Ein Ritual für jeden Tag?
Wenn man die Übungen zwei-, dreimal in der
 Woche macht, greift zum Trainingseffekt auch die
Ritualisierung. Das verbessert das Körpergefühl
und steigert das Wohlbefinden.

Wird es eine Fortsetzung geben, zum Beispiel
mit Übungsvarianten, die schwieriger sind als
die jetzigen für Fortgeschrittene?
Wichtiger als die Übungen in schwierigeren Va -
rianten auszuführen, ist, die Übungen sauber zu
machen, dauerhaft dranzubleiben und sich auch
sonst ausreichend zu bewegen.

Womit werden die ,Tiere’ am besten ergänzt?
Meine ambitionierte Empfehlung lautet: 180 Mi-
nuten Bewegung pro Woche. Zusätzlich zu den
,12 Tirolern’, ein-, zweimal wöchentlich ausge-
führt, insgesamt eineinhalb Stunden Ausdauer-
sport. Wie Laufen, Radfahren oder Nordic Wal-
king, ergänzt durch ein spezifisches Krafttraining,
ein- bis zweimal wöchentlich, um dem alters -
bedingten Muskelabbau entgegenzu wirken. q
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FITNESS & ENTSPANNUNG

Bei meinen
Übungen
wirken
 Elemente
aus dem
 Yoga, dem
Qigong,
dem Pilates,
aus her -
kömm licher
Gymnastik
und dem
Spit zen sport
mit.

Toni Innauer
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1. DIE BACHFORELLE
mit ihrer natürlichen

 Beweglichkeit und ihrem
eleganten Flossenschlag

2. DER ALPENSALAMANDER
mit seinem starken Rückgrat
und seiner entschlossenen

Vorwärtsbewegung

3. DER FLUSSKREBS
mit seiner zupackenden

Scherenbewegung und seiner
erstaunlichen Koordination

4. DIE GRILLE
mit dem kraftvollen
Spiel ihrer Beine

5. DER DACHS
mit der Elastizität und
Stärke seines Rumpfes

6. DIE RINGELNATTER
mit ihrer Fähigkeit, sich ohne
Anstrengung zu drehen und

zu strecken

WEBTIPP

www.toni-innauer.at/die-12-tiroler

Auf der Webseite von Toni Innauer findet sich
ein Video, das die Ausführung der Übungen
„Die 12 Tiroler“ zeigt. 

7. DER BÄR
mit seinem kraftvollen
Gang und seinem
 behäbigen Tanz

8. DER SCHWAN
mit seiner komplexen Kunst,

sich aufzurichten

9. DER GAMSBOCK
mit der Fähigkeit,

den Rücken energisch
zu aktivieren

10. DIE KREUZSPINNE
mit ihren raumgreifenden
Bewegungen, die nie aus
der Balance geraten

11. DER ROTHIRSCH
mit der Respekt einflößen-
den Macht seines Geweihs

12. DER STEINADLER
mit der unbestechlichen
 Sicherheit seines Blicks

Die 12 Tiroler
Übungen im Überblick
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BUCHTIPP

Innauer

Die 12 Tiroler
Bewegung
von den Tieren lernen

ISBN 978-3-950286892
144 Seiten, € 19,80
Christian Seiler Verlag

EINSTEIGERÜBUNG

VARIANTE FÜR
FORTGESCHRITTENE

KERNÜBUNG

Das Gewicht auf das rechte Bein verlagern.
 Linkes Bein abheben und in Verlängerung der

 Linie Rumpf-Oberschenkel strecken.

Die Position halten, linkes Bein gestreckt
lassen und anschließend mit Belastung auf
dem rechten Bein langsam wieder absenken.

Die Übung auf der anderen Seite
wiederholen.

Aus der Ausgangsposition das Becken anheben,
in die  Schulterbrücke kommen und die Position

stabilisieren, wie in der Einsteigerübung
 beschrieben.

DIE GRILLE
mit dem kraftvollen Spiel ihrer Beine

-----------------------
Sie liebt die Wärme, sie liebt die Nacht. Ihre gewaltigen

 Hinterbeine  erlauben große Sprünge.
-----------------------

Ziel der Übung
Kräftigung der Beinbeuger und der Gesäßmuskulatur.

Kräftigung und Stabilisierung des Rumpfes
und des  Schultergürtels.

Schulung des Koordinations-
  vermögens und des
Gleichgewichtes.

Die 12 Tiroler

Das Gewicht auf das linke Bein verlagern, das Becken mit
einbeinigem Krafteinsatz der Gesäß- und hinteren Ober-
schenkelmuskulatur hochdrücken, bis beide Oberschenkel
parallel sind, das rechte Bein bleibt gestreckt. Den gegen -

überliegenden linken Arm leicht anheben, die Position halten.

Die Ausgangsposition einnehmen. Das rechts Bein strecken.
Den linken Arm angewinkelt nach hinten auf den Boden able-

gen, den rechten Arm ausgestreckt neben dem Körper.

Rückenlage mit hüftbreit aufgestellten Beinen.
Die Arme seitlich im 90-Grad-Winkel mit den Handflächen
zum Boden ablegen. Das Kinn leicht zur Brust ziehen.

Aus der Ausgangsposition durch Einsatz der
Gesäß- und hinteren Oberschenkelmuskulatur (Bein-
beuger) in die Schulterbrücke gehen, also das Becken
heben, bis Rumpf und Oberschenkel eine ansteigende

Linie bilden, die Schultern bleiben am Boden.

Wieder in Ausgangsposition absenken.

Anschließend das Gewicht – durch leichte Rotation
nach rechts – auf die rechte Schulter und linken Fuß
verlagern. Dann das gestreckte rechte Bein abwinkeln

und das Knie und den linken Ellbogen über der
 Körpermitte zusammenführen, dabei den Rumpf
durch Aktivierung und harmonische Koordination

aller Bauchmuskelgruppen stabilisieren.
Einige Male dynamisch wiederholen, dann in die

 Ausgangsposition zurückkehren.

Die Übung auf der anderen Seite wiederholen. Ill
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AUSGANGSPOSITION
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