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                                       Sport während Corona: Tagebuch  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dienstag der 7.4  
 

Betätigung: Ich bin alleine von der alten Wolfgangssiedlung bis 

zum Stadtpark gejoggt, dort für ca. 10 Minuten gelaufen, und 

wieder zurückgejoggt. Gesamte Laufdauer war so circa 30-40 

Minuten. Da ich sehr selten joggen gehe geschweige denn 

Ausdauer trainiere, ist mir die Dauer des Trainings auch bei 

geringer Laufgeschwindigkeit sehr schwergefallen. Das dieses 

Training sehr anstrengend für mich war fällt mir jetzt besonders 

am Tag danach auf (Muskelkater). Da ich Dienstag früh laufen 

ging sind mir sehr wenige Leute aufgefallen. Ich glaube ich 

werde meine Ausdauer öfter trainieren, also das nächste Mal 

die Intensität verringern und dann langsam steigern. Die Bodenbegebenheit (Kies) war recht 

angenehm zu joggen, ebenfalls war nahezu keinerlei Steigung vorhanden, was diese Gegend 

durchaus anfängerfreundlich macht. 

                                                                                                                                                                                                         

Freitag der 10.4  

Betätigung: Ich habe im Keller ein Spiel (Squap) gefunden, 

welches ich als Kind oft mit meinem Bruder gespielt hatte. 

Da mein Bruder und Ich beide nichts zu tun hatten spielten 

wir für ca. 30 Minuten in unseren Garten Squap. Das Spiel 

ist eigentlich recht simple. Beide Spieler haben eine Art 

Klappe an ihren Händen befestigt, mit dem Aufmachen 

und Zumachen der Hand befördert man den Ball entweder 

nach vorne oder fängt man den Ball. Das Spiel hat deutlich 

mehr Spaß gemacht als alleine Joggen zu gehen oder 

alleine Fahrrad zu fahren. Ich glaube unter normalen 

Umständen hätte ich es wahrscheinlich nie wieder mit 

meinem Bruder gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es wiederholen werde. 
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Sonntag der 12.4 

Betätigung: Ich bin mit dem Fahrrad von der alten Wolfgangssiedlung nach Landshut west in 

die Au gefahren. 20 Minuten hin 30 Minuten in der Au verbracht 20 Minuten zurück. Ich bin 

relativ schnell gefahren, habe dann auch auf eine der Kiesbänke eine kurze Pause gemacht. 

Es waren relativ viele Spaziergänger unterwegs. Es war insgesamt eine entspannte und 

schöne Fahrt. Glaube ich werde die Strecke mal joggen anstatt Fahrrad zu fahren. Die 

Kieswege sind leicht mit einem Mountain-Bike zu befahren, jedoch wurde gegen Ende die 

Strecke leicht hügelig und die Länge ist ebenfalls nicht gerade kurz. Ich würde diese Strecke 

also definitiv nicht als etwas für „Zwischendurch“ empfehlen. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag der 14.4 

 

Betätigung: Ich bin heute zu einem Weiher parallel zur Isar 

(liegt in der Nähe vom Wertstoffhof) gefahren. Diesmal habe 

ich sehr wenige Leute gesehen, und war auch generell der 

einzige, der diesen Weg gefahren ist. Nach ca. 25 Minuten 

habe ich eine kleine Pause eingelegt. Zurück hat es aufgrund 

von Erschöpfung 35 Minuten gedauert. Ich müsste in Zukunft 

eventuell generell mehr Ausdauer trainieren da ich so gut wie 

keine habe. Sonst ist mir nichts aufgefallen. Alles in Allem: 

Schönes Wetter und ein schöner Platz. 

Strecke war leicht zu befahren: nicht hügelig, wenig Kies-definitiv zu empfehlen! 
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