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Sporttagebuch ab 31.03.2020 

Dienstag, 31.03. - Laufen 

Heute ist es bewölkt und windig, trotzdem habe ich mich 

dazu entschieden laufen zu gehen. Mein heutiges Ziel:  5 

Kilometer. Ich habe erst vor kurzem mit dem Laufen 

begonnen, also alles noch ziemlich Neuland für mich. Das 

ist auch der Grund, warum ich nach dem zweiten Kilometer 

eine Geh-Pause machen musste. Natürlich habe ich mir 

eine flache Route ausgesucht, da mir Berge noch zu anstrengend sind. Mit Hilfe der Runtastic-App 

konnte ich Daten wie Streckenlänge (5,16km), Dauer (00:34:30 h) und Geschwindigkeit (9,0 km/h) 

ermitteln. Auf jeden Fall werde ich in Zukunft weiterhin laufen, es macht Spaß und ich mag das 

Gefühl mich auszupowern. Außerdem ist es ein super Ausgleich zum Alltag und ich genieße die 

Stille und die frische Luft (Ich wohne auf dem Land, da treffe ich auf meiner Laufroute nur selten 

auf Autos oder andere Menschen). Für`s nächste Mal nehme ich mir vor die 5 Kilometer ohne 

Pause durchzuhalten. 

Donnerstag, 02.04. - Workout 

Ich habe mich für ein Ganzkörperworkout 

entschieden, das 25 Minuten dauert und Aufwärmen 

und Cool Down beinhaltet. Gefunden habe ich das 

Workout auf YouTube: BodyKiss. Die Übungen fand 

ich anstrengend (vor allem den Cardio-Teil), 

trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, 

dass ich noch an meinen Armmuskeln arbeiten muss, um alle Übungen ganz durchzuziehen. Am 

besten hat mir an diesem Workout der Trainingsaufbau gefallen, weil man wie bei dem 

„Kofferpack-Spiel“ immer wieder von vorne beginnt. 

Abends hat mich meine Schwester bei einer Challenge nominiert, bei der man ein Bild von sich 

schicken muss, auf dem man folgende Übung macht: 

Nach ein paar Versuchen hab ich`s auch 

geschafft, war witzig mal was Neues 

auszuprobieren. 

 

 Bein 1 

 

Bein 2 
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Sonntag, 05.04. - Turnen 

Draußen ist es heute richtig schön warm, also die perfekten Bedingungen für meinen geplanten 

Turntag. Gottseidank habe ich noch die Turnmatte von früher und auch ein Reck im Garten 

stehen. Beides ist leider mittlerweile nicht mehr so oft in Gebrauch, ich habe aber gemerkt, dass 

mir die Übungen immer noch richtig viel Spaß machen. Erstmal muss man sich natürlich gut 

aufwärmen und dehnen, dann kann`s losgehen! (Bodenturnen: Rad, Bogengang, Handstand, 

Unterarmstand; Reck: Auf-, Ab-, Unter- und Umschwung). Dabei habe ich nicht genau auf die Uhr 

geschaut, ich war aber so ziemlich den ganzen Nachmittag damit beschäftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 12.04. - Laufen 

Eigentlich hatte ich geplant, mir am Ostersonntag eine Pause zu gönnen, aber Ostern war heuer 

aufgrund der aktuellen Situation ziiemlich langweilig (wir feiern normalerweise mit allen 

Geschwistern + deren Kindern). Deshalb hatte ich nichts zu tun und bin dann laufen gegangen. Als 

Ziel hab ich mir heute gesetzt, wieder die 5 km durchzuhalten und wenn`s möglich ist ein bisschen 

schneller zu sein als am Dienstag. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis :)  

  4 Minuten schneller 

 

 

Mein heutiger Laufpartner: Tinka!  

Leider kann ich sie nicht so oft mitnehmen, weil sie schon 

ziemlich alt ist und nicht mehr so ganz hinterher kommt… 

 


