
Sporttagebuch 

Mittwoch, 01.04.20  
 

 
 
 8,9km II 52 mins II 6,03 min/km 

 HM: 103 aufwärts, 148 abwärts 

 

 Schöne Runde, aber super anstrengend, weil es  

 gefühlt die ganze Zeit nur bergauf (und zu selten 

 bergab "#$%) ging!  

 Eigentlich müsste die Strecke bergauf und bergab 

        aber ziemlich ausgeglichen sein, weil ich um zu 

 meiner neuen „Corona-Laufstrecke“ zu gelangen,  

 zuerst den Berg über DIE Treppe       nach oben 

musste. Habe aber erst oben angefangen zu messen, da die Treppe meinen Schnitt, der 

heute ohnehin nicht der beste war, wahrscheinlich extreeem verschlechtert hätte. "#$%  

 

Die „Corona-Laufstrecke“ habe ich neu entdeckt bzw. wurde mir von meinem Lauf-Buddy, 

einem guten Freund empfohlen. Normalerweise - jetzt ist es ja „dank“ Corona nicht  

möglich - gehen wir fast immer zusammen laufen, weil man dann nebenbei ratschen kann 

und dadurch die Kilometer und die Zeit schneller 

vergehen. &'() 

Wir haben vor eineinhalb Jahr gemeinsam angefangen zu 

laufen und sind dann durch einen Kumpel auf die Idee 

gekommen, auf den Halbmarathon von „Landshut läuft“ 

hin zu trainieren. Das war dann mein / unser erster 

Halbmarathon! Das Gefühl, als ich durch die Ziellinie 

gelaufen bin, war einfach unbeschreiblich und ich war mir 

sicher, dass das nicht mein letzter Halbmarathon war! Im 

Oktober 2019 wären wir dann eigentlich beim Generali 

Halbmarathon in München mitgelaufen, aber ich war 

leider krank. *+, Am 19. April 2020 hätte dann wieder der 



Landshuter Halbmarathon stattgefunden, der zuerst nur verschoben, dann aber doch wegen 

Corona ganz abgesagt werden musste.  

 

Nach der „Corona-Runde“ habe ich noch 3 Treppensprints gemacht und bin 2 Mal 

hochgesprungen. Anschließend habe ich mich noch gedehnt & dann fertig für heute!! 

 

Freitag, 03.04.20 

Wenn man verletzungsbedingt nicht laufen gehen kann *+,, dann wird eben mit Papa und 

Timmi, meinem Bruder Mountainbiken gegangen!! 

 

17,6km II 1:12h II HM: 307m aufwärts,  

306m abwärts 

 

Mein Bruder hat sich vor kurzen ein neues 

Mountainbike gekauft, ein sogenanntes 

„Fully“. Deshalb gehen Tim und mein Papa 

jetzt fast jeden Tag radeln. Heute bin ich mit 

Tim´s „normalem“ Mountainbike mitgefahren 

und es hat mir megaa viel Spaß gemacht!! 

Draußen an der frischen Luft, bei 

Traumwetter die Berge hochstrampeln, dann 

„Vollgas“ die Berge runterflitzen… einfach 

megaa!! 

 

Die Tour hat mich an Korsika erinnert… an unsere Touren vom Bungalow zum Strand: meine 

beste Freundin, ihr Vater und ein Bekannter mit E-Bikes, mein Papa mit hochwertigem Fully 

und ich mit einem ganz normalen Mountainbike… über seeehr schmale Wege, zwischen den 

Urlaubern am Kiesstrand entlang, über Geröll, durch Sand, über Felsen (auf die wir unsere 

Räder hochhieven mussten), steile Berge hoch und runter zum Strand! 2 Stunden bei 37 

Grad durch die „Wildnis“! Was für eine Action!! Da wäre ich jetzt gerne!   

Aber Mountainbiken in LA & Umgebung macht auch Spaß! &'()  

 


