
Guten Abend, 

heute (07.06.2020) habe ich mit dehnen und aufwärmen begonnen. 

Ich habe mich wirklich 45 Minuten lang nur gedehnt und versucht 

ein paar kleine Fortschritte zu machen und dass trotz leichten 

Muskelkaters. 😊 

Zuerst habe ich mich im Trampolin etwas warm gesprungen und 

dort schon einige Saltos und Flickflacks geschlagen. Dann ging es 

auf den Boden. Hier habe ich mich zuerst in die Grätsche gesetzt 

und meine Leisten gedehnt. Daraufhin ein paar weiter Übungen für 

den Spagat (natürlich für alle Seiten: links, rechts und Mitte).  

Dann habe ich natürlich auch noch alle drei Spagate probiert. 

Rechts sitze ich ja schon viele Jahre und zu meinem Erstaunen bin ich auch Links 

gesessen😉. Nur der Mittlere will noch nicht ganz. Nachdem ich mit meinen Füßen 

fertig war, habe ich meinen Rücken gedehnt. Nachdem ich somit gut aufgewärmt war 

habe ich ein paar Varianten des Bogengangs probiert. Ich habe mich auch endlich 

wieder an den Bruststand getraut und auch dieser hat funktioniert. Leider führe ich 

ihn falsch aus (habe ich auf einem Foto 

bemerkt), deswegen muss ich unbedingt 

weiterüben damit ich mich nicht verletze. Auch 

der Unterarmstand, meine Lieblingsübung, klappt 

super.  

In Liebe, Marina <3 

 

Finally Friday (10.04.2020, 22:07 Uhr), 

Habe heute etwas länger geschlafen als sonst und nachdem ich 

mit meinen Schulsachen erst um 13:12 Uhr fertig war, war ich 

nicht mehr so motiviert Sport zu machen. Deswegen habe ich 

mir danach erstmal eine kleine Pause gegönnt bevor ich dann um 

14:00-18:00 Uhr gearbeitet hab. Nach der Arbeit gab es dann 

erstmal Brotzeit und eine kleine Auszeit mit der Familie. Da es 

wieder so schön sonnig war, packte mich die Motivation und ich 

fuhr mit meiner Mama zusammen eine kleine Runde Inliner. Wir 

fuhren insgesamt nur ca. 9 km, also nach Ahrain zu meiner Tante 

und wieder zurück. Jedoch habe ich Muskeln gespürt, die ich 

schon lange nicht mehr gefühlt habe 😊. Bei meiner Tante haben wir eine kurze 

Pause gemacht und ihr ein paar Sachen vorbeigebracht. Für unsere kleine Runde 

waren wir ungefähr 40 Minuten (inklusive Pause) unterwegs. Nach dieser kleinen 

aber effektiven Übung gabs eine Entspannungsdusche und zum Ausklang schauten 

wir einen Film. Jetzt liege ich im Bett und berichte dir von meinem erfolgreichen 

Tag. 

Stay tuned, deine Marina <3 

 

Liebes Tagebuch, 

neuer Tag, neues Glück. Ich bin mit dem Rad nach Altdorf zu meiner Oma gefahren. 

15,1 km in 47 Minuten um zu ihr zu kommen. Ich habe keine Pause gemacht und dass 



trotz starkem Wind. Als ich bei ihnen war haben wir ein bisschen 

über die aktuelle Situation geredet und ob sie etwas brauchen. 

Meine Großeltern sind normalerweise ständig unterwegs, somit 

ist es für sie eine sehr große Qual daheim zu sitzen und nichts zu 

tun. Nach ca. einer Stunde bin ich dann wieder nach Hause 

geradelt. Dadurch, dass ich jetzt Rückenwind hatte, war ich 

etwas schneller und habe 44 Minuten gebraucht.  

Nachdem ich an diesem Tag dann 30,2 km mit dem Rad 

unterwegs war habe ich mir daheim ein kühles Getränk geholt 

und mich mit meiner Mama auf die Terrasse gesetzt. Um ca. 

17:57 Uhr sind wir dann noch eine Stunde mit Lilly spazieren 

gegangen, denn für das, dass sie ein kleiner Hund mit ziemlich 

kurzen Füßen ist, liebt sie die Bewegung und das Spazierengehen. Und damit sie 

schön müde wird, gehen wir mindestens zwei kleine Runden und eben eine Große 

(immer mindestens eine Dreiviertelstunde). Als wir wieder zu Hause angekommen 

sind haben wir erstmal Brotzeit gemacht und dann noch einen Film geschaut.  

Fazit: Radfahren ist auch nur wirklich angenehm, wenn es nicht zu heiß oder kalt ist 

und wenn der Wind nicht zu stark geht. Die 30 km waren kein Problem und auch die 

Strecke war sehr gut. 

Bis dann, deine Marina <3 

 

Hallihallo, 

Tag drei und somit die Woche auch schon wieder halb geschafft! Heute ist der 

22.04.2020 und ich habe gegen 15:05 Uhr dann etwas Sport gemacht. 

Ich habe mal wieder mit einem Workout für den Bauch begonnen. Angefangen habe 

ich mit Crunches + Kneelift, dann das ganze halten und Arm Pulses, der bekannte 

Russian Twist durfte natürlich auch nicht fehlen. Als 

nächstes folgte der Russian Twist mit Kneelift, 

darauffolgend die standing bicycle Crunches, der Knee 

Kick auf der rechten und linken Seite, slow bicycle 

Crunches, Roll ins und zu guter Letzt den langsamen 

Mountain Climber. Jede Übung habe ich 1 Minute lang 

gemacht, bis auf den Mountain Climber. Anstatt 1 

Minute habe ich diesen 30 Sekunden lang gemacht 

und bin dann über ins Brett gegangen und habe 

dieses die restlichen 30 Sekunden gehalten.  

Statt einem zweiten Workout habe ich mal wieder 

an meiner Dehnung gearbeitet. Zuerst wieder die 

Leisten gedehnt und Übungen für den Spagat 

gemacht. Danach noch den Rücken gedehnt und dann 

losgelegt mit ein paar akrobatischen Elementen. 

Deine Marina <3  


