#trotzdemSport

Bewegung aus der Tüte!

Viel Spaß wünscht der

Kräftigungs- und Dehnungsübungen für Zuhause



Übungszeit jeder Station beträgt jeweils 2 Minuten



Die Übungen langsam und kontrolliert ausführen – bewusst spüren, welche
Körperanteile gekräftigt, gedehnt bzw. mobilisiert werden



Die Atmung bestimmt die Geschwindigkeit der Bewegung

Und noch ein paar Übungen:

Training an der frischen Luft
im Wald

„Wer sammelt die meisten Zapfen?“
Sammelt in 2 Minuten so viele Zapfen wie möglich

Dehnübungen in der Natur
Dehnposition für 15 - 20 Sek. halten Seitenwechsel nicht vergessen!

(a) Wadenmuskulatur
Ferse des hinteren Fußes bleibt fest am Boden

(b) Adduktoren
Kniegelenk nicht weiter als 90 Grad beugen, um Dehnposition zu erreichen

(c) Vordere Oberschenkelmuskulatur
bei aufrechtem Oberkörper Hüfte leicht nach vorne schieben; beide
Oberschenkel parallel halten

Zirkeltraining im Wald
Hinweis: Bitte keine Äste abbrechen, keine Baumrinden beschädigen und
keine kleinen Pflanzen kaputt treten!!!
Übungsdauer: jeweils 60 Sekunden pro Station
1. „Zapfenstaffel“ Zwischen zwei Bäumen (10-15m Abstand) sollen einzelne Zapfen hin
und her transportiert werden.
2. „Baum wegschieben“ Sucht euch einen Baum und versucht ihn laufenderweise
wegzuschieben.
3. „Äste bewegen“ Haltet drei (erreichbare) Äste in ständiger Bewegung. Achtung:
Äste nicht abbrechen!!!
4. „Fechtduell“ Ein Baum soll mit einem (sehr) dünnen Ast „bekämpft“ werden.
5. „Bäume abschlagen“ Es sollen so viele verschiedene Bäume wie möglich mit der Hand
berührt werden.
6. „Stock balancieren“ Zwischen zwei Bäumen (20m Abstand) soll ein Stock abwechselnd
auf dem rechten bzw. linken Zeigefinger balanciert werden.
7. „Baumstumpf-Steps“ Auf einen Baumstumpf abwechselnd mit dem rechten und linken
Fuß aufsteigen.
8. „Moostransport“ Etwas trockenes Moos soll auf dem Kopf transportiert werden, ohne
dass es runterfällt.
9. „Seit-Steps“ Über einen dicken Ast seitlich hin und her steppen/ springen.
10. „Um-den-Baum-herum“ Ein Zapfen soll von einer Hand zur anderen zuerst um einen
Baum herum und dann hinter dem eigenen Rücken übergeben werden. Hierbei wird der
Baum gleichzeitig mit Seitanstellschritten und Richtungswechseln umrundet.
11. „Achten laufen“ Um zwei Bäume (10-15m Abstand) herum in Form einer Acht laufen.
12. „Zapfen pflücken“ Gerade eben auf Zehenspitzen noch erreichbare Äste sollen
immer wieder mit den Fingern berührt werden.

Noch ein paar Wald- und Natur-Spiele
Zapfen-Zielwerfen: Zapfen sollen gegen einen zuvor festgelegten Baum oder in einen
aufgemalten Kreis (ca. 20m Abstand) geworfen werden.
Zapfenhockey: Sammelt Fichten- oder Kieferzapfen und lange Stöcke und spielt damit
Hockey oder Minigolf auf der Straße (nur wenn dort wenig Verkehr ist) oder der Wiese.
Kastanien- oder Steinboccia: Sammelt Kastanien oder Steine und versucht sie so nah
wie möglich an das „Schweinchen“ (ein farbiger oder besonderer Stein) ranzuwerfen

Boccia (hier die Grundregeln)
 Jeder Mitspieler erhält eine oder zwei Bocciakugel.
 Ein Mitspieler wirft die Setzkugel („Schweinchen“)
 Nun müssen alle Bocciaspieler versuchen, ihre Bocciakugeln der Reihe nach so
zu rollen oder zu werfen, dass sie so nah wie möglich an dem „Schweinchen“
liegen
 Gewonnen hat die Runde derjenige, dessen Kugel dem „Schweinchen“ am
nächsten liegt.
Oder wie wäre es mal wieder mit:
*Himmel und Hölle (Hüpfekästchen)
*einem Straßenparcours (denkt Euch verschiedene Stationen aus)
*Gummitwist
*Handy-Hüpf
Auf die Straße wird eine alte Handy-Tastatur aufgemalt: Drei mal drei Felder, das erste bleibt leer. Ins
erste Kästchen kommen die Buchstaben ABC, ins nächste DEF und so weiter. Ein Mitspieler denkt sich ein
Wort aus und hüpft dieses nach. Wie früher beim Handytippen gilt: Für den ersten Buchstaben wird einmal
gehüpft, für den zweiten doppelt, für den dritten drei Mal. Für den Anfang sollten die Wörter nicht zu
schwer sein und am besten keine Umlaute enthalten. Wer das Wort errät, erhält einen Punkt.

*Straßen-Dart mit Steinen
Auf den Boden wird eine Zielscheibe (groß!) gemalt. Für jeden Kreis wird eine Punktzahl vereinbart und
ebenfalls mit Kreide notiert. Jeder Mitspieler bekommt drei (flache) Steine und versucht, aus einer
Entfernung von ca. drei Metern seine Wurfsteine möglichst mittig zu platzieren. Wer die meisten Punkte
hat, gewinnt.

Und wenn es dann geschneit hat:
*Schlittenfahren
*Schneeballschlacht
*Schneemann bauen

