
Sportplan für Gesundheit und Fitness Kurs 11 & 12   

Liebe Sportler*innen, 

in diesen besonderen Zeiten, in denen ihr viel zu Hause seid, am Schreibtisch sitzt und fleißig 

die geforderten Aufgaben der Kollegen erledigt, ist es besonders wichtig, dass ihr euren Körper 

– und somit auch euren Geist gesund und fit haltet! Wie das Bild schon zeigt, ist es wichtig, 

dass ihr in euren Tagesablauf feste Zeiten für Bewegung einplant, aber auch auf eure 

Ernährung achtet!!  

➔ Tipp dazu: Beginnt den Tag mit einem kraftvollen Frühstück (auch euer Gehirn 

verbrennt Kalorien!). 

➔ Tagsüber ernährt ihr euch lieber leicht, damit euer Körper nicht nur mit schwerer Verdauung beschäftigt ist! 

➔ OK…Schoki ab und zu ist erlaubt – wir wollen ja alle bei Laune bleiben ;o) 

Für ein täglich richtiges und ausgeglichenes Maß an Bewegung würde ich euch empfehlen, auf euren Körper zu hören – was 

braucht ihr gerade? Eine kraftvolle Sequenz zum Auspowern oder eine Runde Laufen an der frischen Luft (das ist ja noch 

erlaubt) – oder seid ihr derart verspannt, dass ihr Entspannung braucht bzw. eine Sequenz, um Verspannungen zu lösen? Egal, 

wofür ihr euch entscheidet – bitte führt ein Fitness- Tagebuch! Anregungen zur Gestaltung findet ihr im Anhang (anderes Layout 

möglich).  

Ich habe euch teilweise schon Anregungen gegeben oder Links eingefügt, ihr könnt aber auch eigene Übungen durchführen oder 

andere Videos eurer Lieblingssportler/-arten als Grundlage wählen. 

Wichtig bei allen sportlichen Aktivitäten: Vergesst nicht die Erwärmung! 

So, nun genug der langen Rede: Springt in eure bequemste Sportkleidung, schnappt euch die Sportmatte/ Laufschuhe, das 

Theraband & gute Musik und los geht’s!!!!!!!        Viel Spaß wünscht CLAUDIA 

Themenbereich AUSDAUER: 

- Geht Laufen/ Joggen (entweder ihr lauft durch oder wechselt zwischendurch gehen – laufen nach einem festen 

Rhythmus, z.B. 3 min laufen, 30 sek. gehen  

- Radfahren 

- Sportarten, wie Zumba und Aerobic trainieren auch die Ausdauer, machen Spaß und man kann sie gut zu Hause 

machen. Es gibt unendlich viele Videos zum Mitmachen – einfach Lieblingsmusik wählen und eingeben. 

Themenbereich KRAFT: 

- Wenn ihr einen Kraftkreis durchführt, achtet bitte auf die exakten Ausführungen, damit sich keine Fehlstellungen 

einschleichen und ihr eure Gelenke schont! Achtet auch darauf, die Übungen abwechslungsreich zu gestalten und den 

beanspruchten Körperbereich zu wechseln (nicht 3x Arme hintereinander, dann 3x Bauch etc.) 

- Ihr könnt euch euren eigenen Kraftkreis zusammenstellen – nutzt dabei die Übungen aus dem Unterricht. Ich habe im 

Anhang noch einmal das Arbeitsblatt angefügt. 

- Ein Vorschlag wäre hier: https://www.youtube.com/watch?v=Dd4nivJ3uWE 

 

Themenbereich GESUNDER RÜCKEN: 

- …ein gesunder Rücken ist in dieser Zeit, in der ihr viel sitzende Tätigkeiten verrichtet, besonders wichtig! Also tut euch 

was Gutes! 

- https://www.youtube.com/watch?v=p3Q_L90be2s 

- https://www.youtube.com/watch?v=Bm1vdZHbZnQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=jYsXo5Jfq1o 

 

Themenbereich ENTSPANNUNG/ VERSPANNUNGEN LÖSEN/ Beweglichkeit: 

- https://www.youtube.com/watch?v=yBstij2DS2k 

- https://www.youtube.com/watch?v=t1Yskz4LBBY 

- https://www.youtube.com/watch?v=6CxOSicx_Wc 
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   NAME:_____________________________ 

                                         1                                                 

 

 
1. Woche 

Trainierter 
Bereich 

Art der Übung 
 

Dauer der Übung/ 
Anzahl der 
Wiederholungen 

Datum, Zeit 

Arme    
Schultern    
Bauch    
Beine    
Bauch    
Rücken    
Brust    
Entspannung    
Beweglichkeit    
Ausdauer/ cardio    
…    

 

2. Woche 

Trainierter 
Bereich 

Art der Übung 
 

Dauer der Übung/ 
Anzahl der 
Wiederholungen 

Datum, Zeit 

Arme    
Schultern    
Bauch    
Beine    
Bauch    
Rücken    
Brust    
Entspannung    
Beweglichkeit    
Ausdauer/ cardio    
…    

 

3. Woche 
… 

  

 
1 Bildquelle: Wittkowsky, Peter: Mein-Fitness-Tagebuch; https://www.mayersche.de/Mein-Fitness-Tagebuch-taschenbuch-Peter-Wittkowsky.html, 03/2020 



Bewertungsraster Gesundheit und Fitness  Name:      

Aufgabe: Wählt aus allen Übungen 5 aus. Ihr müsst dabei mindestens 3 verschiedene Fähigkeiten 

beanspruchen. 

Fähigkeit Name der Übung Ergebnis 
Ergebnis in 

Punkten 

 

Beckenhub einbeinig (re+li)    

Hacke-Spitze   

Hüftseitheben (re+li)   

Liegestütze   

Schneller Crunch   

Wandsitzen   

Liegen-Hocken-Stehen   

 

 

 

 

 

  

Schlängellauf   

Wechselstep 
  

 

 

Seilspringen 

  

 

 

3 min Treppensteigen 

 

  

? Ausdauerlauf  
  

 

Beugen – Aufrichten - Drehen  
 
 
 

 

Durchsteiger 

  

 

Einbeinstand blind 
 
 
 

 

Kasten- Rodeo 

  

Gesamtpunktzahl  

 

 


