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> Meine Fitness in der Pandemie < 
 

 

Die Challenge während einer weltweiten Pandemie noch Sport zu machen ist es, sich 

Sportalternativen ausdenken. In der derzeitigen Situation ist es am besten, wenn man an der 

frischen Luft was macht. Das Tolle an der Pandemie ist, dass man ausreichend Zeit hat und 

sich so sein Sportprogramm individuell einteilen und zusammenstellen kann. Hier ein paar 

Eindrücke meines persönlichen Fitnessprogramms im Frühjahr 2020. 

 

Einige Male bin ich während des Lockdowns an der Isar entlang Fahrrad gefahren, manchmal 

mit einer Picknickdecke und einem guten Buch. Am Eisstadion bzw. in den Isarauen gibt es ja 

verschiedenste Wege und Runden, die man ausprobieren kann. Ich persönlich mag es 

einfach Isar aufwärts zu fahren und dort eine Pause zu machen. Sich einfach ins Gras oder 

auf Kies zu setzen und die Stille zu genießen. Laut meinem Fitnesstracker habe ich bei den 

30km (Hin- und Rückweg) 920kcal verbrannt. An der Isar ist es bei gutem Wetter wirklich 

traumhaft und optimal um ein bisschen nachzudenken und den Alltag hinter sich zu lassen. 

Vom Eisstadion aus, ungefähr fünf Kilometern flussaufwärts, gibt es eine Kiesfläche bei der 

man Pause machen kann. Dorthin kommt man auch, wenn man vom Leinberger die 

Flutmulde nach Süd-Westen entlangfährt. Wirklich verfahren kann man sich dabei nicht.  

Andere Male ist mir im Lockdown die Decke auf den Kopf gefallen. Mit der ganzen Familie 

nahezu 24/7 zuhause, ging es denke ich jedem mal so, dass er raus musste. Also bin ich 

kurzerhand joggen gegangen. Allgemein genieße ich joggen immer, um mal kurz aus dem 

Alltag auszubrechen und mal Zeit für mich zu haben. Mit der Zeit habe ich mir um mein 

Zuhause herum verschiedene Joggingstrecken zugelegt. So kann ich zwischen 2km, 5km, 6km 

oder 8km Runden wählen. Auf allen Strecken versuche ich auf weichem Waldboden oder 

Feldwegen zu laufen, um meine Gelenke zu entlasten.  

Für Tage, an denen man ungerne rausgehen möchte, kann ich Workouts empfehlen. Früher 

habe ich Apps mit Trainingsplänen genutzt, mittlerweile bin ich allerdings auf YouTube 



Videos umgestiegen, um mir selbst den Sport je nach Energie, Motivation und Zeit, die ich 

habe, einteilen zu können. Hierbei nutze ich Pamela Reif 

(https://www.youtube.com/channel/UChVRfsT_ASBZk10o0An7Ucg), STRONG Nation 

(https://www.youtube.com/channel/UCQkaczRlyBjl3UKBH59W3XQ) und Holly Dolke 

(https://www.youtube.com/channel/UCK5PP5Up6Dz80dv5G4XuiiA). Pamela Reif postet 

jeden Wochenanfang auf Instagram Workout Pläne in verschiedenen Schwierigkeitsstufen 

und Varianten, denen man folgen kann. Dadurch hat man einen abwechslungsreichen 

Wochenplan, den man sich nicht selbst erstellen muss, falls man das nicht möchte. So stellen 

Workouts insgesamt ein sehr individuell angepasstes Programm dar, das man mit viel 

Abwechslungsreichtum gestalten kann. 

 

Rückblickend finde ich, dass man trotz der Covid-19 Pandemie sich wirklich gut sportlich 

betätigen kann. Zudem bietet es die Möglichkeit auch andere Sportarten in und um 

Landshut herum auszuprobieren. 

 

Bleibt gesund! 

Carlotta, Q12 
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