
Sporttagebuch während Corona 
Freitag: 

Heute habe ich eine neue App zum Joggen entdeckt, die sich „Zombies, Run!“ nennt. Dabei 

handelt es sich um eine Lauf-App mit dem Thema Zombies… Es gibt verschiedene Missionen 

die einen beim Laufen über die Kopfhörer „anweisen“. Beispielsweise muss man, wenn 

„Zombies kommen“, schneller laufen usw. Damit wird quasi eine ganze Geschichte von 

Überlebenden der Zombie-Apokalypse erzählt… Was ich ziemlich gerne mag da mich diese 

Thematik auch in Filmen/Serien interessiert. 

Gegebenenfalls habe ich sie dann auch gleich mal am Abend ausprobiert und war viel 

motivierter als sonst. Es wird wird alles auf Englisch gesprochen, was mich eigentlich gar 

nicht sonderlich gestört hat. Was mich ziemlich überrascht hat, war das man währenddessen 

auch noch seine eigene Musik hören konnte, die dann eben immer automatisch gestoppt 

wurde, sobald irgendeine neue Ansage kam. Höchstwahrscheinlich werde ich die App noch 

öfter benutzen. Insgesamt bin ich dann in etwa 20min ca. 1,6km gelaufen. Scheint vielleicht 

nicht nach viel, aber für den Anfang bin ich damit eigentlich ganz zufrieden.  

 

 

 

Hier kann man noch Das Layout der App sehen, das mir alle wichtigsten Informationen und 

den Ablauf meiner „Missionen“, wie z.B. Vorräte finden, zeigt :D.  



 

Sonntag:  

Weil mir meine Jogging-Strecke so gut gefallen hat und man da meist eine schöne Aussicht 

auf die ganzen Blumenfelder usw. hat, (Autos ausgeschlossen) habe ich meinen Bruder Lukas 

auf eine kleine Fahrradtour mitgenommen. Dabei sind wir erst die genannte Strecke 

abgefahren und haben danach beim Kreisverkehr die Richtung gewechselt: Ab da sind wir 

Richtung Altdorf gefahren. Auf dem Weg hatte man einen sehr guten Ausblick auf die Stadt. 

Kurz darauf sind wir wieder umgedreht und nach Hause geradelt. Leider habe ich überhaupt 

nicht auf die Zeit geachtet, was doch nicht so schlimm ist, angesichts der Tatsache, dass wir 

nur ein bisschen die Umgebung erkunden wollten und kein bestimmtes Ziel vor Augen 

hatten. 

 

 
Hatten auch total Glück mit dem Wetter J 


