
Homeoffice im Sport 
Wie machen eigentlich Profisportler Homeoffice? 

Wir sind momentan alle dazu aufgefordert zuhause zu bleiben. Unser Alltag hat 
sich grundlegend geändert. Lernen und Arbeiten spielt sich für die meisten nur 
mehr vor dem Computer oder zumindest in der eigenen Wohnung ab. Das 
bringt allerlei Neuerungen und Schwierigkeiten mit sich, lässt sich aber mit 
wenigen Hilfsmitteln bewerkstelligen. 

An den Anregungen der letzten Wochen hast du gesehen, dass Homeoffice mit 
Sport deinen Alltag bereichern kann. Bewegung und Sport sind weiterhin 
möglich, aber laufen oft anders ab als gewohnt. 

Wie aber „arbeitet“ ein Fußballer ohne Mannschaft? Was macht eine 
Kanufahrerin ohne Boot?  Wie geht Profisport in den eigenen vier Wänden? 
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Die tägliche Turnstunde  
Bewegungsprogramm für die Wohnung 
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#NewSkill - 
Partnerakrobatic 
Hier findest du viele 
Möglichkeiten zu zweit, 
zu dritt oder zu viert 
einfache bis 
anspruchsvolle Figuren 
zu bauen. Achte dabei 
unbedingt auf die 
richtige Ausführung! 
https://www.youtube.com/
playlist?
list=PL0466C57ED127272E                                 

#Tanzdichfrei - 
Wiener Walzer 

Heute findest di hier 
etwas ganz klassisches. 
Probiere doch mal den 
Wiener Walzer! 
Spätestens beim 
nächsten Schulball 
solltest du das können.              
https://youtu.be/A-
twv7Tg6es 

KOORDINATION 
Partnerspiele 

14 lustige 
Koordinationsspiele mit 

Partner

1
KONDITION 

Partnerworkout 

Kräftigungsübungen 
mit lebendigem 
Trainingsgerät
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ZWEIKAMPFSPIELE 

Zweikampfspiele 

Kraft, Reaktion oder 
Schnelligkeit - miss dich 

mit deinem Partner
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Partnerübungen:  

Sport mit der Familie
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Profisport(ler) in der Krise 

Im Spitzensport sind mehrere Trainingseinheiten 
am Tag normal. Die Sportler pendeln zwischen 
Trainingsplätzen, Regenerationseinheiten  oder 
Teambesprechungen hin und her. Der Alltag ist auf 
das sportliche Ziel ausgerichtet. Es geht darum, die 
körperliche Leistung zu steigern, die Technik zu 
optimieren, oder auch das Zusammenspiel im 
Team zu verbessern. Das Training auf den 
Computer oder an den Schreibtisch auszulagern 
ist keine Option. 

Wie die Profis mit der neuen Situation umgehen ist jedoch vergleichbar mit dem, was wir auch machen. Sie 
versuchen sich auf jene Bereiche zu konzentrieren, die sie selbst unter Kontrolle haben und dabei das Beste 
herauszuholen. Viele Stars lassen uns in ihren Online Profilen daran auch teilhaben, ihre Lösungen sind 
vielseitig und kreativ - die Ansätze erscheinen bekannt. 

„Homeoffice“ 
Die Grundlage des Alltags sollen natürlich weiterhin Sport und  Training bilden. Es gilt, sich fit zu halten und 
auf die (irgendwann) kommenden Wettkämpfe oder zukünftigen Ziele vorzubereiten. Zuhause sind dazu 
allerdings oft ungewöhnliche Lösungen notwendig. Beachvolleyballer Clemens Doppler zeigt, dass auch 
Kochen, Putzen oder Kinderbetreuung mit Sport verbunden werden können [1]. Siebenkämpferin Verena 
Preiner hat ihre Hauseinfahrt in ihren Trainingsplatz umgewandelt [2] und (Ex-)Skistar Marcel Hirscher hat 
einen tierischen Trainingspartner gefunden [3]. Selbst Kanutin Vicktoria Schwarz [4] oder 
Kletterweltmeisterin Jessica Pilz [5] üben ihre Sportarten ohne Wasser oder Berg aus.  

Kreative Lösungen 
Dennoch kann der Tag zuhause lange werden und auch die 
Sportler suchen nach Abwechslung. Viele kreative Lösungen 
ermöglichen es ihnen, sich in und um ihre Wohnung zu 
bewegen, oder zumindest den Anschein zu wahren. Da wird 
dann schon mal aus der Küche ein Turnsaal („The floor is 
lava“) [6], es wird im Wohnzimmer eine Freeridetour möglich 
[7] oder gar alleine Tischtennis gespielt [8]. 

Herausforderungen suchen 
Da die Athleten es jedoch gewohnt sind, ständig Leistung zu 
zeigen, möchten sich einige auch in der Krise selbst 
herausfordern. Der Leichtathlet Andreas Vojta [9] konnte so 
im Training sogar seine eigenen 10km Bestzeit (28:28min!!) 
unterbieten. Triathlet Jan Frodeno [10] absolvierte einen 
Ironman-Triathlon (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 
42km Laufen) in Swimmingpool, Hometrainer und Laufband 

und konnte dabei sogar Geld für einen guten Zweck sammeln. 
Der Hobby Sportler John Griffin ging sogar noch einen Schritt weiter und versuchte etwas, das er „im 
echten Leben“ nie geplant hätte, er bestieg den Mount Everest in seinem Haus [11].  - Wie viele Stufenläufe 
das in der Schule wohl wären? 
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Hilfe leisten 
Während das alles nach Spaß klingt, sind sich die Sportler durchaus 
bewusst, dass es in der Krise um mehr geht als individuelle Leistungen. 
Neben unterschiedlichen Aktionen um Spenden zu sammeln, oder uns 
mit Online Workouts fit zu halten, gehen viele Sportler dorthin, wo ihre 
Unterstützung gebraucht wird. Der deutsche Profifußballer Javi 
Martinez unterstütze so das Rote Kreuz dabei Einkäufe an ältere 
Menschen auszuliefern, und gleich sechs Stars vom VfL Wolfsburg 
halfen in Supermärkten Regale einzuräumen [12]. Finanzielle 
Unterstützung leisten auch die  Top-Stars des FC Barcelona, die auf 
70% ihres (zugegebener Maßen sehr hohen) Gehalts verzichten [13].  

Viele österreichische Spitzensportler sind andererseits selbst beim 
Bundesheer oder der Polizei angestellt, um ihre Karrieren überhaupt 
finanzieren zu können. Sie helfen im Rahmen ihrer Dienstpflicht aus. Einige von ihnen wurden dafür in die 
Großlager der Supermärkte beordert, um dort Lieferungen vorzubereiten und die Versorgung mit 
Lebensmitteln sicher zu stellen. Nach einem solchen 8-Stunden Dienst müssen selbst die Profi-Sportler 
eingestehen, dass sie müde sind. [14] 

Neues Ausprobieren 
Diejenigen, denen dennoch (ungewollt) viel Zeit bleibt, versuchen sich auch gerne an etwas Neuem oder 
Anderem. Fußballer Alessandro Schöpf [15] und Martin Hinteregger [16] zeigen musikalisches Können an 
Gitarre und Ziehharmonika, während Slalom-Ass Manuel Feller [17] sich als Rapper versucht. Tennisstar 
Novak Djokovic [18] bindet die Familie beim Tennis spielen im eigenen Wohnzimmer oder der 
Partnerakrobatik mit ein. Abfahrsspezialist Mathias Mayer „trainiert“ zur Zeit seine Kochkünste [19]. 

Ziele setzen 
Eines ist klar: Obwohl viele Veranstaltungen in naher Zukunft schon abgesagt oder verschoben wurden, es  
geht auf jeden Fall weiter. Für die Athleten bedeutet das, auch den Blick nach vorne zu richten, ihre Pläne 
anzupassen oder sich neue Ziele zu stecken. Tennis-Weltranglisten-Dritter Dominic Thiem [20] möchte die 
Verschiebung der Olympischen Spiele als Chance nutzen 2021 in Tokio anzutreten - und auch für jeden von 
uns eröffnen sich bald wieder neue Chancen. 

“Der Ziellose erleidet sein Schicksal, 
der Zielbewusste gestaltet es.“ - 
Immanuel Kant 

[1] https://www.instagram.com/tv/B-MnJZ5lwIr/?utm_source=ig_web_copy_link 
[2] https://www.instagram.com/p/B-hOTCKB6CI/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[3] https://www.instagram.com/p/B-O_4x-DvTA/?utm_source=ig_web_copy_link 
[4] https://www.instagram.com/p/B-IJyGYBXUg/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[5] https://www.instagram.com/p/B-SVHlpg8sS/?utm_source=ig_web_copy_link 
[6] https://www.instagram.com/p/B-CypTJjdwO/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[7] https://www.instagram.com/p/B-haFa8qpxW/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[8] https://www.instagram.com/p/B9_2wk_HYeY/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[9] https://www.olympia.at/main.asp?
kat1=87&kat2=538&vid=1&NID=27793&DDate=12042020 

[10] https://www.instagram.com/p/B-7pSZHBF2W/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[11] https://www.bbc.com/news/av/uk-52165949/man-climbs-height-of-everest-
on-his-staircase 
[12] https://www.sueddeutsche.de/sport/sport-was-sportler-in-der-corona-krise-
gutes-tun-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200412-99-673281 
[13] https://www.servustv.com/fussball-barca-stars-verzichten-auf-70-prozent-
gehalt/ 
[14] https://www.sn.at/sport/mixed/heeressportler-helfen-in-den-
warenlagern-85097200 
[15] https://www.instagram.com/p/B-M4-Q1iF6F/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[16] https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=197343054892155 
[17] https://www.instagram.com/tv/B-Ewj2qgrkp/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[18] https://www.instagram.com/p/B-5EtYjHvxy/?utm_source=ig_web_copy_link 
[19 https://www.instagram.com/p/B9y05YwD3bs/?
utm_source=ig_web_copy_link 
[20] ]https://www.olympia.at/main.asp?
kat1=87&kat2=538&DDate=12042020&NID=27792 
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Partnerübungen 
Sport ist für viele eine sehr soziale Aktivität. Vielleicht hast du Geschwister, oder kannst dir (sogar) vorstellen 
mit deinen Eltern sportliche Aktivitäten auszuprobieren. Dafür haben wir hier die ultimative 
Übungssammlung für dich.  

Beachte: Um das mit Freunden aus zu probieren musst du noch etwas warten. Vielleicht weißt du dann ja 
schon welche Übungen dir besonders gut gefallen. 

Sollte diese Übungen für nicht möglich sein, greif doch auf die Ideen und Übungen der letzten Newsletter 
zurück, oder werde selbst kreativ 😀   

1. Koordination 

14 koordinativ anspruchsvolle Spiele die du gemeinsam mit einem Partner/einer Partnerin ausführen 
kannst. https://youtu.be/lBuqPqds0KM  

2. Kondition 

Krafttraining mit Partner macht die ganze Sache gleich anspruchsvoller, aber auch unterhaltsamer. Der 
Partner ersetzt dabei das Trainingsgerät und stellt den Widerstand oder das Gewicht dar. https://youtu.be/
uTG18onSvVQ  

3. Zweikampfspiele 

Für alle die es etwas wilder haben wollen: https://youtu.be/B2Ufz0STSOk  

Bleib fit! 
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#KOALACHALLENGE 
Für diese Challenge benötigst du einen guten Halt und/oder viel Kraft um 
den Baum für den Koala zu bilden.  

Die einfachere Variante dieser Challenge findest du im Video ab 0:35s, 
aber vielleicht klappt ja sogar die erste, wirklich anspruchsvolle  Übung. 
https://youtu.be/k12-hXAySGE  

Beachte: Um Verletzungen oder beschädigte Möbel zu verhindern, 
empfehlen wir euch die Challenge im Garten oder in einem großen Raum 
ausprobieren!

Beispiel: Thomas Müller 
(FC Bayern) mit Freundin
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