
Mein Tagebuch „Sport während Corona“ von Paul 

09.04. Tischtennis  

Heute habe ich mit meinem Bruder Philipp am Nachmittag Tischtennis gespielt. Wir haben 

unsere Tischtennisplatte in den Garten gestellt und haben uns ein bisschen eingespielt. Das 

Wetter war wirklich super. Die Sonne hat 

geschienen und es war angenehm warm. 

Außerdem war kein Wind, was beim 

Tischtennis spielen immer wichtig ist. Wir 

haben dann ein paar Matches im Best-of-

3-Modus gespielt, wobei wir jeden Satz 

ganz klassisch bis 11 gespielt haben. Die 

letzten Tage habe ich wegen einer Zahn-

OP keinen Sport gemacht, da hat es dann 

umso mehr Spaß gemacht, wieder mal 

Tischtennis zu spielen. Die Spiele gegen 

meinen Bruder waren tatsächlich sehr eng und interessant, weil wir beide auch einen 

gewissen Ehrgeiz hatten, zu gewinnen. So hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht und haben 

ungefähr eine Stunde lang gespielt. 

12.04. Krafttraining 

An diesem Tag entschied ich mich, wieder einmal Krafttraining zu machen. Ich war ziemlich 

motiviert und hatte an diesem Tag auch nicht viel vor (was während Corona wahrscheinlich 

jedem mal so gegangen ist). Deswegen wollte ich ein etwas intensiveres Workout machen und 

mit meinem ganzen Körper trainieren. Mir fällt es persönlich immer viel leichter, ein Workout 

nach Anleitung durchzuziehen und so hab ich mir ein passendes Video auf Youtube gesucht. 

Und zwar hab ich mir ein 60-minütiges Ganzkörperworkout von Sascha Huber rausgesucht. 

Von ihm hab ich schon einige Male Workouts gemacht und andere Videos zu Sport und 

Ernährung angeschaut. Die Workouts kann man oft ganz ohne Geräte machen, 

beziehungsweise nur mit Kurzhanteln. Man trainiert also vor allem mit dem eigenen 

Körpergewicht. Genau das habe ich mit dem Workout auch gemacht. Die  Übungen hatten je 

6-10 Wiederholungen, womit man im schnellsten Muskelaufbaubereich trainiert. Dadurch 

dass das Workout eine Stunde lang dauert, ist es natürlich sehr anstrengend aber es lohnt sich 

auf jeden Fall, das Workout mal durchzuziehen. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du 

das Video unter diesem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=aDVz9F7azmk 

Das Workout hat mir alles abverlangt, aber es war ein gutes Gefühl, als ich es geschafft hatte. 

Danach hab ich mir noch einen Schoko-Proteinshake mit Banane gemacht, damit das Training 

auch möglichst viel bringt. 

13.04. Laufen 

Am Abend dieses Tages bin ich eine Runde von ungefähr 7,3 Kilometern gelaufen. Es hatte 

13°C, was zum Laufen eigentlich ganz okay ist, aber leider ist ein ziemlich starker Wind 

gegangen. Das war natürlich nicht so angenehm, aber das darf kein Grund sein, warum man 

https://www.youtube.com/watch?v=aDVz9F7azmk


nicht laufen sollte. Ich bin die Route auf der Karte „gegen den Uhrzeigersinn“ gelaufen, also 

einmal von der neuen Wolfgangsiedlung über den Bayerwaldpark, dann an der Bahnstrecke 

entlang Richtung Ergolding, von dort aus dann links zur A92 und an der Autobahn entlang, 

bevor ich dann über Feldwege wieder zurück in die Wolfgangsiedlung gelaufen bin. Die Strecke 

bin ich schon öfter gelaufen und verläuft bis auf zwei kurze Streckenabschnitte immer in der 

Ebene. Durch den Wind war der Lauf leider nicht so toll aber letztendlich bin ich nach 44 

Minuten wieder zu Hause angekommen und war doch einigermaßen zufrieden.  

 

20.04. Fahrradfahren 

Heute Nachmittag habe ich mit einem Kumpel eine Radltour gemacht. Es war von der 

Temperatur her ziemlich angenehm und sonnig bei 17 Grad. Wir sind in der Edelweißstraße in 

der Wolfgangsiedlung gestartet, dann Richtung Altdorf geradelt und ungefähr 200m nach 

einem Bahnübergang in Altdorf auf den Ganslberg aus der Siedlung rausgefahren. Oben auf 

dem Berg konnte man ganz 

Landshut sehen. Dann ging es 

ziemlich hügelig weiter. 

Zwischendurch haben wir uns eine 

Pause gegönnt, da das ständige 

Bergauffahren die Beine schon 

ziemlich beansprucht haben. 

Irgendwann sind wir wieder bergab 

und Richtung Pfettrach gefahren. 

Dann haben wir die Bundesstraße 

überquert und sind auf einem 

Feldweg den Berg nach Gstaudach hochgefahren. Da haben dann die Oberschenkel richtig 

schön gebrannt. Dann ging es aber die Gstaudacher Straße den ganzen Berg in einem guten 

Tempo runter bis nach Altdorf, von wo wir dann die Runde wieder abgeschlossen haben.  

Insgesamt waren es 13,2 km, wobei ungefähr 1 km 

wegen einer falschen Abfahrt in den Wald und 

dem wieder Hochfahren zustande kamen . 

Zwischen Kilometer 2 und 10 sind wir 

hauptsächlich auf Feldwegen gefahren, wo uns 

nur sehr wenige Menschen begegnet sind. Auf der 

Karte unten kann man in grün erkennen, wo wir 

langsam gefahren sind (also wo es bergauf ging) 

und in rot, wo wir schnell gefahren sind (wo es 

bergab ging). 

Die Tour war zwar anstrengend, hat aber sehr viel 

Spaß gemacht. Vor allem weil es so eine hügelige 

und abwechslungsreiche Strecke war und wir 

meistens abseits von Straßen gefahren sind, ist 

diese Strecke so empfehlenswert und reizvoll. Gerne mal ausprobieren! 


