
Sport während Corona 
- Tagebuch -    

 

01.04.2020 – Tischtennis spielen 

Am Nachmittag habe ich mit meiner Mama mal wieder nach einiger Zeit ein paar Runden Tischtennis in 

unserem „Sportraum“ im Dachgeschoss gespielt. Wir spielten ca. 30 Minuten und es hat sehr viel Spaß 

gemacht. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, da es erst paar Minuten gedauert hat, um wieder ein Gefühl 

für den Ball und den Schläger zu erhalten.  

Ich würde jeder Zeit wieder Tischtennis spielen, weil es eine Sportart ist, die nicht zu anstrengend ist, aber 

auch nicht unterschätzt werden darf. Mir wurde auf alle Fälle relativ schnell warm.  

Außerdem finde ich es super, dass, wenn man eine Tischtennisplatte hat, auch während der Corona Zeit 

entspannt Zuhause mit der Familie spielen kann. 

Das nächste Mal könnte ich mit meiner ganzen Familie einen „Tischtennis-Rundlauf“ ausprobieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2020 – Badminton  

An diesem Tag, gegen 18 Uhr, spielte ich mit meiner Schwester im Garten Badminton. Jedoch spielten wir 

ohne Netz, da wir dieses nicht aufbauen konnten, weil ein paar Teile davon fehlten. 

Das Wetter war um diese Uhrzeit noch sehr gut, der Himmel war blau, die Luft sehr frisch und die Sonne 

schien bald unter zu gehen. Ich war sehr motiviert, da ich das letzte Mal mit einer Freundin im Sportunterricht 

schon Badminton spielte und mir das dort schon viel Spaß bereitet hatte. Es dauerte eine Weile meine 

Schwester dazu zu motivieren, dass sie mit mir spielt, dennoch hat es uns beiden am Ende sehr gut gefallen. 

Wir lachten viel und zählten, wie oft wir es schaffen den Federball hin- und her zu schlagen, ohne dass er auf 

den Boden fällt. Wir stellten fest, dass es ein bisschen besser ist, in einer Halle zu spielen, da hierbei der Wind 

nicht zu sehr den Federball ablenkt. 

Badminton war auf alle Fälle anstrengender als gedacht. Nach ca. einer dreiviertel Stunde beendeten wir das 

Spiel und waren uns einig, dass wir dies in nächster Zeit nochmals spielen wollen. Außerdem ist Badminton 

eine super Sportart, die man unter normalen Bedingungen, als auch in Quarantäne spielen kann, wenn man 

einen Garten Zuhause besitzt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2020 – Fahrrad fahren 

Da das Fahrradfahren mir letztes Mal schon so gut gefallen hat und das Wetter 

dementsprechend wieder wunderschön war, beschloss ich diesmal eine größere 

Runde abzufahren. Musik an und los gings. In der Sonne hatte es bis zu 25 Grad, 

jedoch ging ein leichter Wind und somit war es sehr angenehm zu fahren. Zuerst 

radelte ich auf Landstraßen, Radwegen und Feldwegen durch vier verschiedene 

Nachbarsorte. Den ganzen Weg fuhr ich nun wieder zurück in Richtung meines 

Wohnortes. Zunächst fuhr ich noch in die andere Richtung, in Richtung Landshut, auf 

einem Radweg. Mir kamen wieder einige Familien mit kleineren Kindern und mit ihren 

Fahrrändern entgegen. Zum Ende hin beschloss ich in Pfettrach wieder umzukehren 

und diesmal einen anderen Heimweg einzuschlagen. Insgesamt fuhr ich ca. 22 km und 

war eine Stunde und 45 min unterwegs. Eine sehr schöne Beschäftigung! Einfach mal 

Musik an, Kopf aus und Wetter genießen. Nächstes Mal dann vielleicht auch mit der ganzen Familie. 

 

11.04.2020 – Yoga 

Ein Tag zuvor habe ich mich durch Nina inspirieren lassen, da sie mir erzählt hatte, dass 

sie einen Yoga Flow von der Youtuberin Mady Morrison gemacht hat. Da ihr dieser sehr 

gut gefallen hat, habe ich mir direkt vorgenommen am nächsten Morgen auch Yoga zu 

machen. Es war mein zweites Mal Yoga. Zuvor hatte ich einen kostenlosen Yoga Kurs im 

Urlaub am Strand belegt. Nach diesem war ich eigentlich nicht so sehr begeistert. 

Dennoch dachte ich mir, könnte ich dies nochmal ausprobieren. Ich nahm mir meine 

Sportmatte, ging auf die Terrasse und begann das Ganzkörper Yoga für 45 Minuten. Es 

war mal was ganz anderes und erstaunlicherweise hat es echt gutgetan. Die Vögel 

zwitscherten, die Sonne schien und die Vorfreunde auf mein Frühstück war auch da. 

Nach der Yoga Session dehnte ich mich noch für ein paar Minuten zusammen mit meiner 

Schwester. Wenn man Zeit hat und mal etwas ruhigeres machen möchte, finde ich, ist Yoga empfehlenswert. Meine 

Lieblingsportart ist es nicht. Man kann es das ein oder andere Mal schon machen, aber für notwendig erscheint es mir 

nicht.  

 

 


