
Outdoor-Workout mit „alternativen Sportgeräten“ 
 

Wir sitzen alle fest, doch die Füße vertreten ist erlaubt, auch im Freien. 

Wenn ihr eine Grünfläche in der Nähe habt oder einen kleinen Park oder gar den Prater, dann haltet 
doch mal Ausschau nach „natürlichen Sportgeräten“ wie einer Bank, einem Baum, einem 
Baumstumpf, 2 Ästen usw. 

Tipp: Euren Spaziergang mit einem kleinen Workout verbinden, indem ihr Ausschau haltet nach 
alternativen Sportgeräten und euch 10 verschiedene Übungen ausdenkt. Das können einmal Lauf- 
und Sprungübungen sein, am nächsten Tag Kräftigungsübungen (Möglichst verschiedene Muskeln 
beanspruchen! � Arme, Schultern, Bauch, Rücken, Beine bedenken, dann kann nicht mehr viel schief 
gehen ;-), am 3. Tag Dehnübungen (Auch dabei an verschiedene Muskeln denken!), am 4. Tag macht 
ihr einen Mix daraus. Hier sind ein paar Beispiele: 

 

Slalom um die Bäume laufen und zurück 
 

In einer Allee große Schleifen um die Bäume 
laufen (= um einen Baum der linken Baumreihe 
und dann um einen Baum der rechten 
Baumreihe, dann dasselbe um das nächste 
Baumpaar usw.) 

 

1 Bein auf die Bank stellen � 10 
Wechselsprünge (= bei jedem Sprung das Bein 
auf der Bank wechseln) 

 

Wer schafft aus dem Hängen einen Klimmzug? 
„Profis“ machen 3! � 
 



 
10 x beidbeinig auf den Baumstumpf springen 
(rauf – runter = 1 x) 
 

 
Mit einem kleinen Ball (z.B. Tennisball) den 
Baum treffen. Man könnte auch Papas Schuh 
nehmen – wäre aber ein bisschen gemein ;-) 

 

 
Auf einem Baumstamm balancieren und zurück 
 

 

 
Kann auch ein am Boden liegender Ast sein. 
Es ginge auch auf einer Linie am Asphalt. 

 

 
Hier könnte man sogar auf dem dicken 
Baumstamm balancieren und am Ende 
beidbeinig auf den Baumstumpf rüberspringen 

 

Auf das Plateau des („mittleren“ = im Bild der 
ganz rechts) Baumstumpfes setzen. Hände 
setzen flach links und rechts neben dem Gesäß 
auf � aus dem Sitz hochdrücken/-heben in 
gehockten Schwebesitz 



 
Vor den Ast stellen und 10 x beidbeinig vor-rück 
springen. Oder: 1 Bein vor dem Ast, 2. Bein 
hinter dem Ast � 10 Wechselsprünge (quasi  
über dem Ast) 

 
Wer kann unsere Sprungchoreographie noch? 

 

 
Den stehenden Ast kurz loslassen, 1 Bein 
drüberschwingen und den Ast wieder „fangen“ 

 

 
Den Ast auf der möglichst flachen Innenseite 
der Hand balancieren. 
Wer schafft 10 Sekunden? Oder 5? 

 

Am 5. Tag könntet ihr euer Alter in Minuten (durch)laufen. Danach gemütlich ausgehen. Wer nach 5 
Minuten wieder genug Puste, macht’s noch ein 2. Mal. 

Tag 6: Wer ein Fahrrad zur Verfügung hat, könnte doppelt so lange radfahren wie am Vortag 
gelaufen. 

Tag 7: Pause = Ruhetag � 

__________________________________________________________________________________ 

Toll wäre, wenn Ihr ein Foto von euch bei einem eurer Workouts hochladen würdet in die 
Sportgruppe auf der Moodle-Plattform – ist aber freiwillig. 

Allerdings gilt für alle: Fotos bleiben innerhalb unserer Gruppe, fremde Fotos dürfen ohne 
Einverständnis der abgebildeten Person nicht von anderen verwendet werden (Datenschutz!). 

���  Viel Vergnügen! ���           © U. Hoyer 


