
Hallo Tagebuch! 
 
Heute am 7.04.2020 hatte ich, wie so oft zurzeit gar keine Motivation Sport zu machen. Vor 
dem Lockdown bin ich mindestens 3-mal die Woche ins Gym gegangen, zu Hause aber fehlt 
mir einfach der Wille mich zu bewegen. Nichts desto trotz habe ich mich gezwungen 
mindestens 1 Stunde ein Homeworkout durchzuziehen.  
Angefangen habe ich mit 10 Minuten Seilspringen zum Warmwerden. Das Spielspringen lief 
erstaunlich gut… ich habe es zum ersten Mal geschafft 
überkreuzt zu springen. Danach habe ich mich noch 
gedehnt, um Verletzungen zu minimieren.  
Anschließend habe ich das Workout angefangen. Ich 
habe ca. 60 Minuten ein Oberkörpertraining gemacht. 
Das war aber gar nicht so leicht, da ich die Übungen, die 
ich eigentlich im Fitness gemacht habe natürlich nicht 
machen konnte, da mir die Geräte fehlten. Also musste 
ich improvisieren: Anstatt Backdrücken habe ich jetzt 
Liegestütze gemacht, um meinen Rücken zu trainieren 
habe ich mich an eine Tür gehangen und dann 

Klimmzüge gemacht, um meine Arme richtig zu trainieren 
habe ich Kurzhanteln hergenommen und für meinen Bauch 
habe ich ganz klassisch Situps gemacht. Pro Übung habe ich 
4 Sätze gemacht und obwohl ich fast alles nur mit meinem 
eigenen Körpergewicht trainiert habe war ich danach echt 
ziemlich kaputt. Ich habe auch leider nur 25 Liegestütze und 
auch nur 8 Klimmzüge pro Satz geschafft. Das hat mich leicht 
geärgert, da ich damit einfach nicht zu Frieden war. Also 
habe ich mir die Challange gesetzt bis zum Ende des 
Lockdowns mindestens 40 Liegestütze und 15 Klimmzüge zu 
schaffen. Ich denke, dass das durchaus machbar ist, wenn ich 
weiter dranbleibe.  

 
 
Bleib dran, dein Nick  
 
 
 
 
 
Heute (07.04.2020) ist endlich Freitag und somit habe ich wieder fast eine Woche 
überstanden. Diese Woche war Homeschooling echt anstrengend! Nach dem Mittagessen 

mit meiner Mama habe ich mich deshalb dazu 
entschlossen mit dem Fahrrad zu meiner Oma zu 
fahren, um einfach einmal bisschen abzuschalten und 
mich zu bewegen. Ich holte mein Fahrrad aus dem 
Keller und musste erstmal die Reifen aufpumpen, da 
die gar keine Luft hatten. Das war tatsächlich das erste 
Mal seit meinem Unfall, dass ich wieder Fahrrad 



gefahren bin. Deshalb war ich auch ein bisschen skeptisch, ob ich gleich mit einem kaputten 
Knie so weit fahren kann. Von mir bis zu meiner Oma und wieder 
zurück sind es immerhin 36 Kilometer. Da aber auf der Strecke 
keine steileren Berge sind, habe ich es mir zu getraut.  
Ich bin also von Altfraunhofen, nach Geisenhausen und von dort 
durch viele kleine Dörfer nach Gerzen gefahren. Es war schönes 
Wetter und es war nicht zu warm und nicht zu kalt. Doof war nur, 
dass es keinen Radweg gab und ich deshalb immer auf der 
Landstraße fahren musste. Die ersten 10 Kilometer waren 
überhaupt kein Problem erst die letzten 8 Kilometer wurden ein 
bisschen anstrengend. Generell war ich trotzdem positiv 
überrascht und auch ein bisschen stolz, dass ich den ganzen 
Hinweg schmerzfrei und innerhalb von 70 Minuten gefahren bin. 
Meine Oma hat mir dann einen Kaffe gemacht und mir ein Stück Kuchen, den sie gerade 
gebacken hat, gegeben. Insgesamt war ich ca. eineinhalb Stunden bei meiner Oma, dann 
habe ich mich wieder auf den Rückweg gemacht. Aber wie Omas halt so sind, habe ich noch 
10 Euro geschenkt bekommen. Mittlerweile war es schon später Nachmittag und demnach 
etwas kälter. Der Rückweg ist mir generell schwerer gefallen als der Hinweg. Ich habe auch 
deutlich länger gebraucht, nämlich ca. 85 Minuten. Als ich wieder zu Hause war, war ich echt 
erschöpft. Ich kann aber definitiv sagen, dass Fahrrad fahren extrem gut für mein künstliches 
Knie ist. Anders als beim Joggen habe ich keine Schmerzen, was natürlich super ist.  
 
Never give up, Nick  
 
 
 
 


