
 
 

Fitness im Eichpark 

 

Hier möchte ich euch ein paar Ideen und Anleitungen für den Sport 

im Freien geben. Bei den folgenden Übungen habe ich die 

Gegebenheiten im Park mit einbezogen. Natürlich könnt ihr die 

Übungen auch auf euren täglichen Laufstrecken mit einbeziehen oder 

euch einen anderen Ort suchen.  

Bitte achtet die ganze Zeit auf euern Körper. Fangt lieber klein an 

und steigert euch langsam. Beachtet die Ausführung und haltet euch 

an die Anleitung, damit es zu keinen Verletzungen kommt. Geht nur 

so tief oder hoch wie ihr könnt und wenn ihr Schmerzen habt bei 

einer der Übungen, brecht diese lieber ab.  

 

 

 

Warm Up 

Bevor wir mit den einzelnen Übungen starten, müssen wir uns etwas 

aufwärmen. Dafür nutzen wir als Anhaltspunkte die beiden Tische, 

die ihr an beiden Seiten des Parks findet.  

Begebt euch zu einem der Tische, damit wir starten können. 

 

1. Lauft einmal zum zweiten Tisch und wieder zurück 

2. Lauft einmal rückwärts zum zweiten Tisch und wieder zurück 

3. Lauft seitwärts zum zweiten Tisch und zurück. Auf dem 

Rückweg schaut ihr in dieselbe Richtung. 

4. Springt mit geschlossenen Beinen zum zweiten Tisch und wieder 

zurück.  

5. Springt auf einem Bein zum zweiten Tisch und wieder zurück. 

Auf dem Rückweg nehmt ihr das andere Bein.  



 
 

Kräftigung der Muskulatur 

Nun wollen wir einige Übungen zur Kräftigung der Muskulatur in den 

Armen, Beinen, Bauch, Rücken sowie Gesäß machen. Diese Übungen 

kannst du entweder mit einer bestimmten Anzahl (10, 20, 30…) 

wiederholen oder du hast eine Stoppuhr dabei und machst jede 

Übung eine bestimmte Zeit (10sec, 20sec, 30sec…) lang. Zwischen 

den einzelnen Übungen kannst du immer eine kleine Verschnaufpause 

machen.  

 

Übung 1: Liegestütz 

 

 

Übung 2: Kniebeugen 

 

 

 

Stütze dich mit beiden Händen schulterbreit auf den 

Tisch ab. Achte darauf, dass dein ganzer Körper in 

einer Linie ist. Nun beugst du langsam die Arme. Die 

Ellenbogen zeigen dabei nach außen.   

Alternativ kannst du auch die Ellenbogen beim tief 

gehen nach hinten zeigen lassen.  

Stell dich gerade und schulterbreit hin.  Im ersten Teil 

der Übung gehst du in die Knie. Achte darauf, dass du 

mit dem ganzen Fuß auf den Boden bleibst. Deine 

Beine sollten in einen 90° Winkel sein. Wenn du hier 

angekommen bist, kannst du diese Position kurz 

halten. Deine Arme kannst du dabei nach vorne 

nehmen. 

Im zweiten Teil der Übung richtest du dich langsam 

wieder auf und springst einmal hoch.  

Alternativ kannst du dich gut an einen Baum stellen 

um zu schauen wie hoch du kommst oder um dich mit 

deinem Fitnesspartner zu messen.  



 
 

Übung 3: gehaltenes Klappmesser 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 4: Beinstrecker 

 

 

Übung 5: Armdips 

 

 

Setze dich an die Kante der Bank. Nun hebst du deine 

Beine an und gehst mit dem Oberkörper leicht in die 

Rücklage. Achte darauf, dass du dich nicht mit dem 

Oberkörper hinten an der Bank anlehnst. Versuche frei 

auf der Bank zu sitzen, zur Hilfe kannst du dich an der 

Bank festhalten.  

Alternativ kannst hier auch deine Beine ganz 

ausstrecken. 

Lege dich mit dem Bauch auf die Bank. Halte deinen 

Kopf in der Verlängerung und schau die Bank an. 

Damit du mehr Halt hast, halte dich seitlich an der 

Bank etwas fest. Nun hebst und senkst du langsam 

deine Beine.  

Alternativ kannst du deine Beine einzeln wie beim 

Schwimmen mit kleinen Bewegungen auf und ab 

bewegen.  

Setze dich an die Kante der Bank.  Stütze dich ab 

und rutsche langsam mit dem Gesäß vor die 

Bank. Acht darauf, dass dein Körpergewicht 

gleichmäßig auf Arme und Beine verteilt ist. 

Beuge Deine Arme bis sie sich auf 90° Grad 

parallel zum Boden befinden und Dein Po 

beinahe den Boden berührt. Strecke 

die Arme dann wieder fast ganz durch und hebe 

gleichzeitig den Po auf Sitzhöhe an. 

Alternativ kannst du deine Beine aus austrecken 

und die Übung so machen.  



 
 

Übung 6: Ausfallschritt 

 

 

 

Übung 7: seitliche Plank mit Rotation 

 

 

 

 

 

Stelle dich hüftbreit hin. Nun mache einen Schritt nach 

vorne, bis dein vorderes Knie um ca. 90° angewinkelt 

ist. Achte darauf, dass dein vorderer Fuß mit der 

ganzen Fußsohle auf dem Boden ist. Halte diese 

Position kurz und richte dich wieder auf. Dieses 

wiederholst du immer in Wechsel einmal rechts und 

dann links.  

Alternativ kannst du die Position auch etwas länger 

halten.  

Stelle dich seitlich neben den Tisch. Nun stütze dich 

mit einem Arm auf den Tisch ab. Und richtest dich so 

aus, dass dein Körper in einer Linie ist. Strecke den 

zweiten Arm nach oben und halte diese Position kurz. 

Nun nimmst du den oberen Arm und holst ihn vor 

deinem Körper runter und berührst einmal kurz den 

Tisch, bevor du ihn wieder nach oben führst.  

Alternativ kannst du den Arm auch unter deinen 

Körper kurz durchstrecken bevor du ihn wieder nach 

oben führst. 


