
Gesundheitstipp

Fit im Freien

Übung 4: Der sogenannte Bergsteiger ist die ideale Übung, um  
sowohl Kraft, als auch Ausdauer zu trainieren. Ausgangsposition  
ist die Liegestützposition. Nun beginnt man mit den Beinen auf 
der Stelle zu sprinten, die Hände bleiben fest auf dem Boden.  Der 
Kopf bildet eine Verlängerung zur Wirbelsäule, der Rumpf ist 
angespannt. Wiederholen Sie die Übung drei Mal für jeweils 30 bis 
40 Sekunden.

Raus an die frische Luft! Im Sommer verwandelt sich der 
Park vor der Tür in das perfekte Outdoor Fitnessstudio. 
Für gezielte Kraftübungen eignet sich bereits das eigene 
Körpergewicht, zusätzliche Geräte sind für ein effektives 
Workout nicht notwendig.

Nicht nur in der Mittagspause, sondern insbesondere während 
der angenehmeren Tageszeiten am Morgen und am Abend sind 
Übungen im Freien eine Möglichkeit, dem Alltagstrubel zu 
entfliehen und gedanklich abzuschalten. Probieren Sie es aus, 
das Training im Freien eignet sich für alle, wenn die Auswahl 
und Intensität der Übungen den individuellen Voraussetzungen 
angepasst sind.

Zu den beliebtesten Outdooraktivitäten gehören 
Laufen (Joggen), Nordic Walking, Fahrradfahren und das 
funktionelle Training. Beim funktionellen Training  
werden mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig

trainiert. Der Sinn von Fitness im Freien ist das Training aller 
Facetten der körperlichen Fähigkeiten. Dazu gehören Kraft, 
Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit.

So_geht’s!
Übung 1: Kreisen Sie Ihre Arme während des Gehens mit großen 
Kreisbewegungen nach hinten. Wechseln Sie dabei gerne 
die Richtung oder probieren Sie, die Arme gegengleich zu 
bewegen. Das lockert nicht nur Ihre Schultermuskulatur, 
sondern trainiert auch die Koordination.
Übung 2: Unterbrechen Sie Ihre gewohnte Schrittlänge mit einem 
weiteren und tiefen Ausfallschritt so weit, bis das vordere 
Bein,  im Kniegelenk etwa im rechten Winkel, fest auf dem Boden 
steht. Das hintere Knie bewegt sich Richtung Boden, berührt 
diesen  jedoch nicht. Tiefe Ausfallschritte während des Gehens 
stärken die Bein- und Gesäßmuskulatur.
Übung 3: Setzen Sie sich mit geradem Rücken auf die Wiese, ein 
zusätzliches Gewicht (Flasche oder kleiner Ast) halten Sie vor Ihre 
Brust. Heben Sie die Beine leicht vom Boden an. Hierbei darf sich 
der untere Rücken nicht krümmen. Drehen Sie nun das zusätzliche 
Gewicht langsam von links nach rechts. Achten Sie dabei immer  
auf einen geraden Rücken. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit.  
Wiederholen Sie die Übung 10 bis 15 Mal und trainieren Sie  
dadurch Ihre schrägen Bauchmuskeln.

Trainingsflächen im Freien
Wer doch nicht komplett auf Trainingsgeräte 
verzichten möchte, dem stehen vielerorts 
Bewegungs-Parcours oder Trimm-Dich-Pfade zur 

Auch etwas zu trinken sollte bei einem Training im 
Freien nicht fehlen. Musik auf den Ohren kann 
zusätzlich helfen, währenddessen zu motivieren und 
die Laune zu stärken.

Digitale Begleiter
Spezielle Trainingsapps für das Smartphone können Ihnen dabei 
helfen, direktes Feedback über Laufstrecke, Puls, Kalorien-
verbrauch und mehr zu erhalten. So werden Sie Tag für Tag 
motiviert, immer ein Stückchen besser zu werden.

Verfügung. Informieren Sie sich, welche Möglichkeiten Sie bei sich 
vor Ort haben.

Bestens ausgestattet
Anders als im Fitnessstudio benötigt man für das Workout im 
Freien wetterfeste Kleidung und richtiges Schuhwerk. Es emp-
fiehlt sich funktionale Kleidung, die eng am Körper anliegt und 
Feuchtigkeit nach außen transportiert. Das macht das 
Training um einiges angenehmer, denn nichts nervt so 
sehr, wie eine rutschende oder scheuernde Hose und das 
Gefühl unter der Kleidung zu zerfließen, weil diese nicht 
atmungsaktiv ist. Die Schuhe sollten keine Straßenschuhe, 
sondern passende Sportschuhe sein.




