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17.11.2020: Homeworkout 

Da aktuell aufgrund der Maßnahmen wegen Corona deutschlandweit alle Fitnessstudios 

geschlossen sind, trainiere ich im Moment daheim. Man hat zwar nicht so viele Möglichkeiten 

die einzelnen Muskelgruppen zu trainieren wie sonst im Gym aber mit etwas Kreativität kann 

man auch nur mit dem eigenen Körpergewicht und eventuell zum Beispiel noch Hanteln, 

Klimmzugstange oder anderem vielseitig trainieren. Heute stand Pushday auf dem 

Trainingsplan, also habe ich Brust, Schultern und Trizeps trainiert. Ich habe mir eine Flasche 

Wasser und eine Musikbox geholt und hab dann im Keller mit dem Training angefangen. Da 

ich Für viele Übungen bräuchte ich eigentlich eine Hantelbank, allerdings habe ich daheim 

leider keine. Deshalb habe ich improvisiert und dafür einfach eine alte Bierbank verwendet. 

Außer Hanteln habe ich zu Hause keine brauchbaren Sachen, die ich für mein Training 

einbauen kann. Ich habe die typischen Kurzhantelübungen wie Bankdrücken, Schulterheben, 

sitzendes Kurzhantel drücken, etc. mit jeweils drei Sätzen ausgeführt. Zudem habe ich noch 

mit dem eigenen Körpergewicht einige verschiedene Übungen gemacht, unter anderem Dips 

und verschiedene Variationen von Liegestützen. Nach knapp einer Stunde war ich mit dem 

Training fertig und auch ziemlich erledigt. Ich bin in die Küche gegangen und habe mir noch 

eine Proteinshake mit Quark, Früchten, Haferflocken und Mandeln gemixt. Mit dem fertigen 

Shake habe ich mich dann ins Bett gelegt und nach der Trainingseinheit erstmal entspannt. 

18.11.2020: Skaten 

Heute habe ich mir vorgenommen mein altes Skateboard vom Dachboden zu holen und 

einfach mal wieder ein paar Runden um den Block damit zu fahren. Ich musste es erstmal 

kurz suchen, weil ich komplett vergessen hatte, wo das Board überhaupt ist. Nach ein paar 

Minuten habe ich es in einem Schrank entdeckt und bin daraufhin damit auf die Straße 

gegangen. Als ich das erste Mal nach mehreren Jahren mich wieder auf das Skatebord 

gestellt hatte, fühlte es sich zwar zu Beginn ein wenig ungewohnt an, aber nachdem ich die 

Straße ein paar Mal auf- und abgefahren bin, bin ich wieder reingekommen. Zu Beginn bin 



ich erstmal in der Umgebung rumgefahren und bin auch ab und an coolen Spots 

vorbeigefahren. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren, bis ich eine 

Pause gemacht habe. Eine Sache, die ich unbedingt noch ausprobieren wollte war der Ollie. 

Der Ollie ist der Standardtrick beim Skaten, bei dem man aus dem Stand mit dem Skateboard 

springt. Der Ollie ist der Standardtrick beim Skaten, bei dem man aus dem Stand mit dem 

Skateboard springt. Früher habe ich öfters versucht mir den Trick beizubringen, aber 

irgendwann nach gefühlt unendlich erfolgslosen Versuchen habe ich damals die Motivation 

verloren. Ich habe mich also wieder an den Trick hinan gewagt, habe es aber auch diesmal 

nicht wirklich in guter Ausführung hinbekommen. Letztendlich wurde es dann relativ schnell 

schon dunkel, weshalb ich wieder zurück nach Hause gefahren bin. Alles in allem hat das 

Skaten wieder viel Spaß gemacht und werde in nächster Zeit wahrscheinlich wieder öfter mit 

dem Skateboard rausgehen.  

19.11.2020: Fahrrad fahren 

Für den dritten und letzten Tag habe ich mich noch für eine Tour mit dem Fahrrad entschieden. 

Meine persönliche Lieblingsrunde mit dem Fahrrad ist um den Stausee Altheim und an der 

Gretlmühle vorbei, welche mit Pausen circa zwei Stunden dauert. Auch wenn es schon etwas 

dunkel und ziemlich kalt war habe ich mich nachmittags gegen 16 Uhr auf den Weg gemacht. 

Ich bin erst so spät losgekommen, da ich noch einen Platten hatte welchen ich zuerst flicken 

müsste. Es war zwar nicht so einfach den Fahrradmantel von der Felge zu lösen, aber ich habe 

es trotzdem einigermaßen schnell geschafft zu reparieren. Danach bin ich eigentlich auch 

schon direkt losgefahren, erstmal die ganze Flutmulde entlang bis nach Ergolding. Von dort 

aus war es nichtmehr weit, bis ich am Stausee angekommen bin. Zum Stausee Altheim fahren 

kann ich wirklich empfehlen, der See ist wirklich groß und man kann sich auf eine der 

zahlreichen Bänke setzen um eine kurze Pause einzulegen und den Blick zu genießen. Danach 

habe ich noch kurz der naheliegenden Gretlmühle einen Besuch abgestattet, wo jetzt 

allerdings keine Badegäste mehr sind. Auf der restlichen Strecke zurück habe ich ehrlich gesagt 

ziemlich gefroren und vor allem an meinen Händen war es ein wenig unangenehm. Also mein 

Tipp für Fahrradtouren im Winter sind auf jeden Fall ein Paar Handschuhe. Insgesamt wart es 

eine entspannte und schöne Tour und vor allem mit Freunden können Fahrradtouren spaßig 

sein. Wenn ich das nächste Mal eine neue Runde mit dem Fahrrad probiere werde ich noch 

einen Kumpel fragen ob er mitkommen will. 


