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Liebe Sportsfreunde,
aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie beispielsweise der Entfall
des Sportunterrichts, reduziert sich eure Bewegungszeit stark.
Das ist problematisch, da regelmäßiges Bewegen die Grundlage für einen gesunden Lebensstil bildet und so euer Wohlbefinden maßgeblich beeinflusst.
Die positiven Folgen von regelmäßigem Sporttreiben sind durch wissenschaftliche Studien
belegt.
So wirkt sich ein aktiver Lebensstil nicht nur fördernd auf Herz, Kreislauf und Stoffwechsel
aus, sondern kräftigt gleichzeitig auch die Muskulatur und Knochen. Darüber hinaus stärkt regelmäßige Aktivität euer Immunsystem, sie wirkt positiv auf die Psyche, „schmiert“ eure
Knorpel und schützt vor Verletzungen. Außerdem empfinden viele Menschen einen sportlichen, trainierten Körper als attraktiv.
Aus den genannten Gründen ist es sehr wichtig, dass ihr euch auch unter den nun erschwerten
Umständen mehrmals die Woche sportlich betätigt. Am besten nutzt ihr das Frühlingswetter
und bewegt euch an der frischen Luft mit längeren Spaziergängen oder Ähnlichem. Allerdings
müssen dabei alle unnötigen sozialen Kontakte vermieden werden, um von dem Virus besonders bedrohte Menschen nicht zu gefährden. Alternativ zu Sport in der Gruppe könntet ihr
beispielsweise beim Joggen Musik oder einen Podcast hören oder mit jemandem telefonieren.
Als sinnvolle Alternative habe ich euch ein Sportprogramm zusammengestellt, das sich auch
zuhause im Zimmer, auf dem Balkon oder im Garten durchführen lässt.
Dabei müssen wir mit zwei Schwierigkeiten rechnen:
Erstens kann ich eure Bewegungsausführung nicht kontrollieren und damit auch nicht korrigieren. Deswegen habe ich viele Übungen ausgewählt, die ihr bereits aus dem Sportunterricht
kennt und zusätzlich für jede Übung eine kurze Videoerklärung auf YouTube beigefügt. Achtet bitte darauf, dass ihr die Übungen gemäß der Erklärung ausführt und vermeidet alles, was
sich merkwürdig anfühlt oder sogar weh tut. Ihr könntet zu Beginn alle Übungen vor einem
großen Spiegel üben. Oder bittet eure Eltern, die Vorgabe mit eurer Ausführung zu vergleichen und euch dabei zu filmen, so dass ihr die eigene Bewegung überprüfen könnt.
Zweitens unterscheiden sich eure Leistungsvoraussetzungen. Während einige sehr viel Sport
treiben und mehrmals die Woche in einem Sportverein trainieren, begnügen sich andere mit
der Unterrichtszeit im Sportunterricht. Die meisten werden sich irgendwo dazwischen befinden. Deswegen gebe ich euch nur die verschiedenen Übungen und die Gesamtdauer vor, die
ihr trainieren sollt. So kann jeder die Intensität (den Grad der Anstrengung) individuell steuern, indem er die Wiederholungszahl der Übungen frei wählt und die Übungen schnell oder
langsam ausführt.
Zum Beispiel ist die Intensität höher (es ist anstrengender), wenn man 20 statt 10 Hampelmänner.
Auch ist die Intensität höher, wenn man 20 Hampelmänner in 15 Sekunden statt 20 Hampelmänner in 30 Sekunden macht. Nach diesem Prinzip reguliert ihr euere Trainingsintensität
nach persönlichem Leistungsstand und Tagesform.
Wichtig:
Auf keinen Fall überanstrengen, sondern mit niedriger Intensität beginnen und
über die Wochen langsam steigern!
Wer sich nicht gut oder gar krank fühlt, darf keinen Sport treiben!
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Arbeitsauftrag
Treibe bis zum Wiederbeginn des Unterrichts mindestens zweimal pro Woche für 30 Minuten
Sport und dokumentiere deine gesamte sportliche Aktivität handschriftlich in deinem Trainingsbuch. Dazu gehören die Dauer, Name der Übung und Anzahl der Wiederholungen. Du
darfst die Übungen frei kombinieren.
Beispielsweise:
Donnerstag, 19.03.2020 à 20 Minuten Joggen; 10 Minuten Hampelmann, Skippings und
Mountain Climbers
Montag,

23.03.2020 à 30 Minuten volles Programm absolviert, alle Übungen bis auf
Burpees und Mountain Climbers
Programm für 30 Minuten Sport@home
Aufwärmen (circa 10 Minuten) – gemäßigt

Hampelmänner/Jumping
Jacks

Kniebeugen/Air Squats

Skippings
Seilspringen

https://www.youtube.com/watch?v=dmYwZH_BNd0

https://www.youtube.com/watch?v=YaXPRqUwItQ

https://www.youtube.com/watch?v=JY5XqaDZbI4
Sollte bekannt sein!

Training (circa 15 Minuten) – hier kannst du Gas geben
Liegestütz (event. Auf
Knien)

Kniehebelauf

Sit-Ups

https://www.youtube.com/watch?v=eHTduyGYhWU

https://www.youtube.com/watch?v=3VUegbBiG5I

https://www.youtube.com/watch?v=onaQ0v_J5uU
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Ausfallschritte/Front
Lunges

Schiffchen/ Hollow Rock

Burpess

Mountain Climbers

https://www.youtube.com/watch?v=QOVaHwm-Q6U

https://www.youtube.com/watch?v=6zc40i_yh8Q

Die Brust berührt den Boden, dann einen kleinen Strecksprung machen; was dazwischen passiert, ist egal.
https://www.youtube.com/watch?v=dZgVxmf6jkA

https://www.youtube.com/watch?v=nmwgirgXLYM

Cool-Down (circa 5 Minuten) – ruhig und entspannend
Nutzt die Übungen, die ihr aus dem Unterricht kennt, oder ….

https://www.youtube.com/watch?v=2L2lnxIcNmo

Bei Rückfragen aller Art erreicht ihr mich unter
Fon: 0174-3112088 oder Mail: lindenmayer@moenchsee.de
Mit sportlichen Grüßen

20. März 2020

