
Kurioses im Sport 
Ungewöhnliche Ergebnisse und Ergebnisse im Sport 

Sport ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Erfolg und Misserfolg können oft 
Nahe beisammen liegen, Fair play und Gesundheit jedoch einen größeren 
Wert haben als kurzfristige Erfolge. Damit der Sport langfristig einen Wandel 
vom Gegeneinander hin zum Miteinander vollziehen kann, muss erkannt 
werden, dass der Sport selbst wichtiger ist, als Sieg oder Niederlage des 
Einzelnen. 

Heute wollen wir dir ein paar der kuriosesten Geschichten erzählen, die der 
Sport hervor gebracht hat. 
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Die tägliche Turnstunde  
Bewegungsprogramm für die Wohnung 

Woche 5 
#NewSkill - OldSkill 

Erfolgreiches Lernen 
lebt von Wiederholung. 
Um etwas Neues zu 
festigen, musst du es in 
r e g e l m ä ß i g e n 
Abständen üben. Dabei 
kannst du auch in einer 
k u r z e n E i n h e i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e 
B e w e g u n g e n ü b e n . 
W i e d e r h o l e u n d 
verbessere in dieser 
Woche, was du in den 
letzten Wochen Neues 
gelernt hast.                                     

#Tanzdichfrei -  
Mädchen gegen Jungs  

„Miteinander durch   das 
Durcheinander, wird das 
Fü re i n a n d e r, w e i l ‘ s 
alleine keiner schaffen 
kann.“                        

… Tanzdichfrei und 
gemeinsam schaffen wir 
das! https://youtu.be/2-
DltGEXVjk    

KOORDINATION 
Vital4Brain mit Partner 

1
KONDITION 

Partnerworkout Teil 2 

Gemeinsam statt 
einsam!

2
HANDTENNIS 

Tennis für das du 
keinen Schläger 

benötigst. 
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Partnerübungen 2:  

Sport mit der Familie
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Miteinander statt gegeneinander. 
Das der Sieg nicht immer alles ist, zeigen die 
Brüder Jonny & Alistair Brownlee jedoch bei einem 
anderen Wettkampf. https://youtu.be/liCRrheKIOI  

Die Deutsche Schwimmerin Franziska van Almsick 
k o n n t e i h r e G o l d m e d a i l l e b e i d e n 
Weltmeisterschaften 1994 (in Weltrekordzeit) nur 
dank der Hilfe einer Kollegin holen. https://
www.welt.de/sport/article199742004/Schwimm-
WM-1994-Drama-um-Franziska-van-Almsick.html 

Wenn der Letzte Erster wird.  
Wenn alle anderen in der letzten Kurve stürzen, 
dann kann sogar Australien eine Medaille bei den 
olympischen Winterspielen machen. https://
youtu.be/fAADWfJO2qM  

Absoluter Siegeswille! 
Am Ende eines Ironman Triathlon haben die 
Athleten bereits 3,8km Schwimmen, 180km 
Radfahrern und einen Marathon hinter sich. Auch 
wenn der Körper nicht mehr weiter kann, so ist der 
Siegeswille oft ungebrochen. https://youtu.be/
MTn1v5TGK_w  

Selbst mit Verletzung hat Kerri Strug olympischen 
Turn-Wettkampf zu Ende gebracht werden. https://
www.youtube.com/watch?v=O4um3YEX51k  

Dabeisein ist alles! 
Eric Moussamabani zeigte 2000, dass auch 
persönliche Erfolge vom Publikum gefeiert 
werden. Er musste alleine im olympischen Becken 
schwimmen und kämpfte darum das Ziel zu 
erreichen. https://youtu.be/7P8U4g_srRU  

Überraschendes Comeback 
Nach einem Sturz, den viele nicht Überlebt hätten, 
holt der Österreicher Hermann Maier nur drei Tage 
später eine Goldmedaille beim Skifahren. https://
youtu.be/s_IA1TYpVKU  

Nicht messbar 
Bei den Olympischen Spielen 1972 in München 
schlug im Schwimmwettbewerb "400-m-Lagen" 
der Amerikaner Tim McKee zwei tausendstel 
Sekunden nach dem Schweden Gunnar Larson an 
und gewann damit "nur" die Silbermedaille. Bei 
einer späteren Renovierung des Olympiabades 
stellte sich heraus, dass die 50m lange Bahn, die 
McKee 8 Mal zu schwimmen hatte, 1mm länger 
war als die von Larsson.  Ist das bei einer 
Schwimmgeschwindigkeit von ca. 1,5m/s ein faires 
Ergebnis? 

“Lasst mich gewinnen! Doch wenn ich 
nicht gewinnen kann, lasst mich 
mutig mein Bestes geben!“ - Special 
Olympics Eid 
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Partnerübungen 
1. Koordination 
Kämpfst du zu Hause mit Ablenkung und Konzentrationsschwäche? Heute haben wir eine Vital4Brain 
Einheit mit Partnerübungen vorbereitet. In nur wenigen Minuten werden die kognitiven Fähigkeiten 
dadurch gestärkt. Probiert doch mit Partner eine gemeinsame Bewegungspause aus. Die Übungen könnten 
aber auch digital mit dem/der besten Freund(in) durchgeführt werden. https://player.vimeo.com/video/
286479047?dnt=1&app_id=122963  

Mehr von Vital4Brain? - Du findest täglich neue Einheiten auf: https://www.simplystrong.at/athome/  

2. Kondition 
Endlich ein neues Partnerworkout! Pusht euch doch gegenseitig! Mache jede Übung für 30s. Probiert 
mehrere Runden ! https://youtu.be/GTVcNlJnFLs    

3. Handtennis 
Tennis ohne Schläger. Ihr brauch nur einen Ball und ein kleines Spielfeld. https://www.facebook.com/
watch/?v=1197269657072052   

Bleib fit!
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#PARTNERJONGLAGE 
Alleine jonglieren haben wir ja schon geübt - diesmal fordern wir dich dazu 
heraus zu zweit mit 3 Bällen zu jonglieren. Es ist gar nicht so schwer wie du 
denkst. ;-) https://youtu.be/Emkm1C7_hCk 
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