
Straighten Up Australia is an 

enjoyable 3-minute spinal health 

program designed to help you 

feel and look your best.

TAKE CARE: 

Check with your local CAA member chiropractor 
or other health care provider before beginning 
Straighten Up Australia to make sure the 
exercises are appropriate for your specific needs.

If you experience recurring, sharp or shooting 
pain at any time, STOP and report to your 
chiropractor or other health care provider. 
You may need to modify the exercises.

Practice Straighten Up Australia 
daily as an important feature of 
an active healthy lifestyle.

BASIC RULES:

1. Think positively

2. Straighten Up. Stand tall with 
confident Inner Winner posture 
(ears, shoulders, hips, knees 
and ankles should be in a 
straight line).

3. Breathe calmly, deeply and 
slowly from your stomach 
region.

4. Move smoothly. Do not jerk 
or bounce.

Straighten Up Australia is an easy 
and enjoyable everyday program 
to improve your spinal health and
the way your body functions.

Consisting of a set of simple
exercises and taking just three
minutes to complete, SUA will help 
improve posture, stabilise core 
muscle groups, enhance health 
and prevent spinal disability.

For more information visit www.straightenupaustralia.com.au

or contact the Chiropractors’ Association of Australia tollfree 
on 1800 075 003

          Straighten Up Australia is a community 

          service initiative of the Chiropractors’ 

          Association of Australia (National) Limited.

          ABN 50 050 096 038

© Chiropractors' Association of Australia (National) Limited

The worldwide Straighten Up initiative is being coordinated by Life University, USA

Healthy Adults Version

Note: CAA accepts no responsibility for loss or injury for undertaking these 
exercises. CAA strongly recommends that you check with your local CAA 
member chiropractor or other health care provider before undertaking 
these exercises to make sure the exercises are appropriate for your specific 
needs. If you are experiencing recurring, sharp or shooting pain at any 
time, STOP and report to your chiropractor or other health care provider.



C   Core Balance & Wrap Up

9

Stand in the Inner Winner position with your 
belly button drawn in. Take a step forward as if 
on a tight rope.  Make sure your knee is over 
your ankle and not over your toes. Allow the 
heel of your back foot to lift. Balance in this 
position for 20 seconds.  Repeat on the 
opposite side.

  10

  Standing tall in Inner Winner posture with 
  your feet wider than shoulders, gently rotate 
  your trunk from side to side.  Easy does it. 
  Let your arms flop loosely, as you shift your 
  weight from knee to knee. Swing gently from 
  side to side. Breathe calmly and deeply.  
  Enjoy for 15 seconds.

11

Stand in the Star position, keeping your stance
wide with your belly button in. Turn your foot 
outward as you shift your weight to one side. 
Feel the groin area gently stretching. Place 
your knee over ankle and elbow above your 
knee as you extend your arm, torso, and ribs. 
Easy does it. Older adults should place their 
hand (instead of elbow) on their knee.  Stretch 
for 10 seconds to each side.

                12

                Shake limbs loosely for 15 seconds. 
                This one is pure fun.

FINISH

Adults can easily learn these daily exercises for promoting their 

spinal health, improving their posture and preventing spinal 

problems.

B   Flying Friends Posture Pod

Breathe deeply and calmly relaxing your stomach region. 

5A

Let your head hang loosely forward, 
and gently roll it from one side to 
the other.

5B

Using your fingers, gently massage 
the area just below the back of your 
head. Move down to the base of your 
neck.

5C

Then relax your shoulders and slowly roll them backwards and 
forwards. Enjoy for 15 seconds.

             6

             In the Inner Winner posture, bring your arms out 
             to the sides and gently draw your shoulder blades 
             together. Breathe in as you slowly raise your 
             arms, touching your hands together above your 
             head. Slowly lower your arms to your sides as you 
             breathe out. Perform 3 times.

7A

Next, make small backwards 
circles with your hands and arms 
drawing your shoulder blades 
together. 

7B

Sway gently from side to side in 
the Hummingbird. Enjoy for 10 
seconds.

     8

     Place your hands behind your head & gently draw 
     your elbows backwards. Slowly and gently press your 
     head backwards & resist with your hands for a count 
     of 2 and release. Breathe freely. Perform 3 times. Now 
     relax your neck. Gently massage the back of your 
     neck & head as you relax your stomach region with 
     slow, easy breathing.
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       www.straightenupaustralia.com.au

A   Star Series Warm Up

 START

 1

 Straighten up. Stand tall in the Inner Winner posture. 
 Ears, shoulders, hips, knees and ankles should be in a 
 straight line. Pull your belly button in towards your 
 spine.

2A

From the Inner Winner posture, 
spread your arms and legs into 
the Star. Facing forward, place 
one hand in the air with the 
other at your side.  

2B

Breathe in as you slowly stretch 
one arm overhead, while slowly bending your entire spine to the 
opposite side and sliding the other hand down your thigh. Relax at 
the end of the stretch, breathing out and in again. Perform slowly 
twice to each side. Easy does it.

  3

  In the Star position with belly button drawn 
  inwards, gently turn your head to look at one 
  hand.  Slowly twist your entire spine to watch 
  your hand as it goes behind you. Relaxing in 
  this position breathe out and in. Perform 
  slowly twice to each side.  Enjoy the slow 
  gentle stretch.

4A

From the Star position, raise your 
arms in hands up position. 

4B

Bring your left elbow across your 
torso toward your right knee.  
Repeat the movement using your 
right elbow and left knee. Remain 
upright as you continue to alternate 
sides for 15 seconds. Breathe freely. 
Enjoy.

Individuals with balance disorders should

use caution if attempting this exercise.
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FITNESS FUN FOR EVERYONE      



Straighten Up Australia 

Übersetzung: Chiropraktor-Haus 2016 

Straighten Up Australia ist ein 3-Minuten-Rücken-Gesundheit-Programm, das entwickelt wurde, 

damit Sie sich optimal fühlen und gut aussehen. 

 

Grundregeln: 

1. Denken Sie positiv. 

2. Richten Sie sich auf. Stehen Sie in der Innerer-Gewinner-Position (Ohren, Schultern, Hüfte, 

Knie und Knöchel sollten in einer Linie sein). 

3. Atmen Sie ruhig, tief und langsam aus dem Bauch. 

4. Bewegen Sie sich geschmeidig. Rucken und springen Sie nicht. 

Achten Sie auf sich: 

 Besprechen Sie Ihren Gesundheitszustand mit Ihrem Chiropraktor oder einem anderen 

Gesundheitsdienstleister, bevor Sie mit dem Übungsprogramm beginnen, um zu klären, ob 

die Übungen für Sie speziell angemessen sind. 

 Wenn wiederholter, scharfer oder hineinschießender Schmerz auftritt, unterbrechen Sie 

die Übungen und besprechen Sie dies mit Ihrem Chiropraktor oder einem anderen 

Gesundheitsdienstleister. Es könnte sein, dass Sie die Übungen verändern müssen. 

 

START 

Richten Sie sich auf. Stehen Sie in der Innerer-Gewinner-Position. Ohren, Schultern, Hüfte, Knie und 

Knöchel sollten in einer Linie sein. Ziehen Sie Ihren Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule. 

 

A Star Series Warm UP 

2A Strecken Sie nun Ihre Arme seitlich waagrecht aus und stellen Sie die Beine hüftbreit auseinander 

(Stern-Position).  

2B Bringen Sie einen Arm über den Kopf, neigen Sie sich zur entgegengesetzten Seite und krabbeln 

Sie mit der Hand an Ihrem Oberschenkel hinunter. Entspannen Sie sich nach der Dehnung. Wechseln 

Sie die Seite. Machen Sie diese Übung langsam zwei Mal pro Seite.  

3 Gehen Sie in die Ausgangsposition zurück. Drehen Sie sich nun zur Seite, indem Sie eine Hand mit 

dem Kopf verfolgen. Atmen Sie in der Dehnung ruhig ein und aus. Machen Sie diese Übung zwei Mal 

pro Seite.  

4A Von der Ausgangsposition heben Sie Ihre Hände seitlich neben den Kopf und klappen Sie sie an 

den Ellenbogen ab. 

4B Führen Sie Ihren linken Ellenbogen zum angewinkelten rechten Knie. Führen Sie dann Ihren 

rechten Ellenbogen zum angewinkelten linken Knie. Bleiben Sie dabei aufrecht. Wiederholen Sie dies 

für 15 Sekunden. Wenn Sie Gleichgewichtsprobleme haben, passen Sie bei dieser Übung auf.  

  



B Flying Friends Posture Pod 

Atmen Sie tief und ruhig und entspannen Sie Ihre Bauchregion.  

5A Lassen Sie Ihren Kopf lose hängen und rollen Sie ihn langsam von einer Seite zur anderen. 

5B Massieren Sie mit Ihren Fingern sanft die Region direkt unterhalb Ihres Kopfes. Gehen Sie dann zu 

Ihrem Nackenansatz über. 

5C Entspannen Sie Ihre Schultern und rollen Sie sie langsam vorwärts und rückwärts für 15 Sekunden. 

6 Nehmen Sie die Innerer-Gewinner-Position ein, strecken Sie Ihre Arme seitlich hoch und ziehen Sie 

Ihre Schulterblätter zusammen. Atmen Sie ein, heben Sie Ihre Arme langsam an und führen Sie Ihre 

Hände über dem Kopf zusammen. Atmen Sie aus und lassen Sie Ihre Arme wieder seitlich absinken. 

Wiederholen Sie die Übung drei Mal.  

7A Beschreiben Sie kleine Kreise rückwärts mit Ihren Händen und Ihren Armen und führen Sie dabei 

die Schulterblätter zusammen. 

7B Bewegen Sie sich langsam von Seite zu Seite wie ein Kolibri.  

8 Legen Sie die Hände an Ihren Hinterkopf und ziehen Sie Ihre Ellenbogen langsam zurück. Drücken 

Sie Ihren Kopf sanft und langsam gegen Ihre Hände, zählen Sie bis zwei und entspannen. Atmen Sie 

frei. Wiederholen Sie diese Übung drei Mal. Massieren Sie Ihren Hinterkopf und Ihren Nacken sanft 

und entspannen Sie Ihre Bauchregion mit langsamen Atemzügen. 

 

C Core Balance & Wrap up 

9 Nehmen Sie die Innerer-Gewinner-Position ein und ziehen Sie den Bauchnabel ein. Machen Sie 

einen Ausfallschritt vorwärts. Stellen Sie sicher, dass Ihr Knie über Ihrem Knöchel und nicht über 

Ihrem Fuß ist. Heben Sie die Ferse des hinteren Fußes an. Halten Sie das Gleichgewicht in dieser 

Position für 20 Sekunden. Wiederholen Sie dies mit der anderen Seite. 

10 Stehen Sie in der Innerer-Gewinner-Position mit den Beinen über Schulterbreite auseinander. 

Bewegen Sie Ihren Rumpf von Seite zu Seite. Wechseln Sie das Gewicht von einem Knie auf das 

andere und lassen Sie Ihre Arme lose baumeln. Bewegen Sie sich sanft von einer zur anderen Seite 

für 15 Sekunden.  

11 Nehmen Sie die Stern-Position mit einem weiten Beinabstand ein. Strecken Sie ein Bein seitlich 

aus und fühlen Sie die Dehnung. Platzieren Sie Ihr Knie über Ihren Knöchel und Ihren Ellenbogen über 

Ihrem Knie, wenn Sie Arme, Rumpf und Rippen weiten. Ältere sollten statt Ihrer Ellenbogen Ihre 

Hände auf dem Knie platzieren. Dehnen Sie sich für 10 Sekunden zu jeder Seite.  

12 Schütteln Sie Ihre Glieder für 15 Sekunden aus. Das ist einfach nur Spaß.  

 

ENDE 

 

Erwachsene können diese Übungen einfach lernen und so die Gesundheit ihrer Wirbelsäule fördern, 

ihre Körperhaltung verbessern und Rückenproblemen vorbeugen.  

 



ACHTUNG:  

Die Australische Chiropraktoren Vereinigung oder das Chiropraktor-Haus oder Alexander Meier 

übernehmen keinerlei Verantwortung für Einbußen oder Verletzungen bei Durchführung der 

Übungen. Die Australische Chiropraktoren Vereinigung oder das Chiropraktor-Haus oder Alexander 

Meier empfehlen, dass Sie mit Ihrem Chiropraktor oder einem Gesundheitsdienstleister sprechen, 

bevor Sie die Übungen machen, um sicher zu gehen, dass die Übungen für Sie angemessen sind. 

Wenn wiederholter, scharfer oder hineinschießender Schmerz auftritt, unterbrechen Sie die 

Übungen und besprechen Sie dies mit Ihrem Chiropraktor oder einem anderen 

Gesundheitsdienstleister. Es könnte sein, dass Sie die Übungen verändern müssen. 

 

 

Quelle:  
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