
Ausdauer zeigen 
Widerstand gegen körperliche und emotionale Belastung aufbauen. 

Ausdauer ist bei der Ausübung nahezu aller Sportarten von Bedeutung. Gute 
Ausdauer erlaubt es dir, eine bestimmte Leistung, trotz aufkommender 
körperlicher oder geistiger Ermüdung, lange aufrecht zu halten. Sie ermöglicht 
es dir, sportliche Techniken und taktische Vorgaben lange sicher auszuführen, 
aber auch nach der Belastung möglichst schnell wieder erholt zu sein. Mentale 
Ausdauer führt dazu, länger aufmerksam an deinen ursprünglichen Zielen zu 
arbeiten, ohne dich ablenken zu lassen. 

In dieser Woche wollen wir dir nicht nur den Begriff der Ausdauer und Ziele 
und Methoden des Ausdauertrainings näher bringen, sondern dir auch zwei 
typische Ausdauersportarten genauer vorstellen: Radfahren und Laufen. 
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Die tägliche Turnstunde  
Bewegungsprogramm für die Wohnung 

Woche 6 

#NewSkill -  
Track Stand 

Es gibt keinen Trick 
mit dem Fahrrad der 
wenig Platz benötigt. 
Der Track Stand ist 
nichts anderes als mit 
dem Fahrrad frei zu 
s t e h e n . N a t ü r l i c h 
ohne mit den Füßen 
d e n B o d e n z u 
berühren. https://
y o u t u . b e /
oVDx2IImLa0                                      

#Tanzdichfrei -  
Kunstrad  

Diesmal wollen wir dir 
hier eine artistische 
Sportart vorstellen, die 
kaum jemand kennt. 
Kunstradfahren, ist wie 
Ballette auf zwei Rädern, 
oder Turnen auf dem 
F a h r r a d .                    
h t t p s : / / y o u t u . b e /
GDwVXxYbLeM  

KOORDINATION 
Grundlegende 

Fahrtechniken mit dem 
Fahrrad 

1
KONDITION 

Raus aus der Wohnung 
und ab aufs Fahrrad.

2
YOGA FOR CYCLISTS 

Ideales 
Ausgleichsprogramm 

nach einer langen 
Ausfahrt  
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Fahrrad fahren
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Ziele des Ausdauertrainings 
Ausdauerleistung 
Zuerst erlaubt dir Ausdauertraining natürlich deine 
körperliche Leistung zu verbessern. Du kannst eine 
bestimmte körperliche Leistung über längere Zeit 
erbringen, ohne dabei an Intensität zu verlieren. 

Erholung verbessern 
Eine gute Ausdauerfähigkeit erlaubt es dir, nicht nur 
nach dem Sport, wieder schneller fit zu sein (und 
wieder trainieren zu können). Sie ist auch für „Nicht-
Ausdauersportarten“ wicht ig um z.B. beim 
Kampfsport in jeder Runde gleich starke und genaue 
Treffer zu erzielen, oder beim Fußball den Ball auch 
nach dem 10. Zwischensprint genau zu treffen. 
Unterstützung 
Wenn der Körper den sportlichen Anforderungen länger stand hält, ist es auch möglich länger konzentriert 
dabei zu bleiben. Das ist vor allem für technische Fertigkeit und taktische Vorgaben wichtig. Es dient 
außerdem der Vorbeugung von Verletzungen, da es zu weniger ermüdungsbedingten Fehlern kommt. 
Gesundheitsförderung 
Regelmäßiger Ausdauersport verbessert das Herz-Kreislaufsystem, stärkt das Immunsystem, erhöht die 
Gehirndurchblutung und kann bei der Gewichtsabnahme helfen. 
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RADFAHREN ALS AUSDAUERTRAINING 
Durch Radfahren werden das Herz-Kreislauf-System und  der Stoffwechsel richtig in Schwung gebracht. 
Dadurch wird auch die Fettverbrennung angeregt. Daneben hat das Radeln auch noch einige weitere 
Vorteile im Vergleich zu anderen Sportarten: Da mehr als die Hälfte des Körpergewichts vom Sattel 
getragen wird, ist diese Freizeitsportart bestens für Menschen geeignet, die Übergewicht haben sowie 
ein gelenkschonendes Training absolvieren möchten. Die Belastung des Körpers ist durch die weichen, 
federnden Bewegungen auf einem gut gefederten Sattel weniger stark, als bei anderen Aktivitäten wie 
dem Laufen. Somit können sich auch ältere Menschen durch Fahrradfahren fit halten, außerdem können 
untrainierte Radfahrer von dem Training profitieren. Beim Radfahren werden einige wichtige 
Muskelgruppen vom Körper aufgebaut. Insbesondere die Muskeln an den Beinen sowie am Po sind 
davon betroffen.  

Ein Mensch kann beim Radfahren pro Stunde zwischen 200 und 600 Kalorien sowie in Einzelfällen auch 
mehr verbrauchen. Dabei kommt es vor allem auf das Alter, die Geschwindigkeit sowie das 
Körpergewicht des Radlers an. Durch den vermehrten Muskelaufbau, durch regelmäßiges Radfahren, 
kommt es im Weiteren zu einer besseren Verbrennung von Körperfetten.



Fahrrad fahren 
Mehr als die Hälfte aller Österreicher fahren regelmäßig mit dem Fahrrad. Das Radfahren ist damit eine der 
beliebtesten Sportarten in unserem Land. Radfahren ist einfach auszuüben und bietet als Outdoor-Sportart 
die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen abwechslungsreichen Routen zu wählen.  

Das Wiener Radverkehrsnetz hat eine Gesamtlänge von 1431km, da ist für jeden etwas dabei. Wenn du dir 
noch deine eigene Radroute zusammenstellen möchtest, kannst du den Routenplaner der Stadt Wien 
verwenden https://www.fahrradwien.at/routenplaner/ , oder auf eine von 10 (längeren) fertigen Radtouren, 
in und Rund um die Stadt, zurückgreifen. https://www.fahrradwien.at/radtouren/  

Vergiss nicht, wer keine Fahrradprüfung abgelegt hat darf nicht ohne einer Begleitperson über 16 Jahren 
Fahrradfahren. [Unter zwölf Jahren dürfen Kinder nur unter Aufsicht einer Begleitperson (Mindestalter 16 
Jahre) auf öffentlichen Straßen Radfahren. Kinder, die erfolgreich die Radfahrprüfung abgelegt haben, 
dürfen aber bereits ab 10 Jahren alleine fahren.] Ratsam für weitere Strecken ist es aber, auch mit 
abgelegter Prüfung, stets zu zweit unterwegs zu sein. Nimm dir ein Mobiltelefon mit, falls du eine 
technische Panne wie einen Reifenplatzer hast, etwas zu trinken und setze einen Helm auf.  

Hast du die Fahrradprüfung nicht abgelegt oder geschafft, liegt deine Prüfung schon zwei, drei Jahre 
zurück, eine Auffrischung ist auf jeden Fall nicht schlecht. 
Hier kannst du dich testen: https://www.radfahrprüfung.at/ 

 Für die notwendige Sicherheit im Straßenverkehr muss jedes Fahrrad mit diesen 8 Teilen ausgestattet sein: 

Viele weitere Tipps zum Radfahren findest 
du in der „Radfahr-Fibel“ https://
www.fahrradwien.at/wp-content/uploads/
sites/2/2016/06/Fibel_Rad_RZscreen2.pdf 
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1. Bremsen 
Zwei voneinander unabhängige, gut funktionierende Bremsen 
sind für verkehrstaugliche Fahrräder vorgeschrieben. 

2. Vorder- und Rücklicht 
Erforderlich sind ein weißes Vorderlicht, das beständig 
leuchten muss, aber abnehmbar sein darf. Außerdem ein rotes 
Rücklicht, das blinken darf und nicht direkt am Fahrrad 
befestigt sein muss. Bei guter Sicht kann auf die Beleuchtung 
des Fahrrads zu verzichtet werden. 

3. Klingel 
Jedes Fahrrad muss mit einer funktionstüchtigen Klingel oder 
Hupe ausgestattet sein. 

4. Vorder- und Rückreflektoren 
Am Fahrrad muss vorne ein weißer und hinten ein roter 
Reflektor mit einer Größe von mindestens 20 
Quadratzentimetern angebracht werden. Die Rückstrahler 
können auch in den Scheinwerfern integriert sein. 

5. Pedalrückstrahler 
An den Pedalen müssen nach vorne und hinten gerichtete 
Reflektoren zu finden sein. 

6. Speichen- oder Reflektorstreifen 
Gelbe oder weiße Katzenaugen, Reflektorsticks oder in der 
Bereifung integrierte Reflektorstreifen sind vorgeschrieben. 

https://www.fahrradwien.at/routenplaner/
https://www.fahrradwien.at/radtouren/
https://www.xn--radfahrprfung-4ob.at/
https://www.fahrradwien.at/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Fibel_Rad_RZscreen2.pdf
https://www.fahrradwien.at/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Fibel_Rad_RZscreen2.pdf
https://www.fahrradwien.at/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Fibel_Rad_RZscreen2.pdf


Übungen auf dem Fahrrad 
1. Koordination 
Selbst wenn du schon sicher mit dem Rad unterwegs bist, gibt es noch viele kleine Tricks die dir das Fahren 
erleichtern können. Selbst wenn du nie auf einem „Trail“, also einem Schotter- oder Waldweg, unterwegs 
bist, kann das Lernen dieser Techniken Spaß machen und eine Herausforderung darstellen.  

https://youtu.be/eLLQodRLa4Q  

2. Kondition 
„Fahre dein Alter“ - Such dir eine Strecke die (zumindest) so viele Kilometer lang ist, wie du Jahre alt bist 
und fahre sie ab. 

3. Yoga for Cyclists 
Viele Sportler haben Yoga bereits als ideales Ausgleichstraining zu ihrer Sportart entdeckt. Eine Übung zielt 
nie ausschließlich auf eine Körperpartie ab, sondern spricht immer mehrere Muskelgruppen an. Daher ist es 
gerade für Mountainbiker eine sinnvolle Ergänzung, um vom Biken stark beanspruchte Körperpartien 
gezielt zu entlasten, aber auch andere Muskelgruppen anzusteuern und zu stärken, um so auftretende 
Beschwerden durch einseitige Belastungen zu lindern bzw. ihnen vorzubeugen. 

 https://youtu.be/YWzRE1BiAvw  

Bleib fit! 
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#FAHRRADCHALLENGE 
Versuche werden dem Radfahren eine Trinkflasche vom Boden aufzuheben. 
Vielleicht schaffst du es ja sogar Blumen aus der Wiese zu pflücken. https://
www.facebook.com/gymzwettl/videos/232137964558542/ 
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