I ndoor Sportideen:
Homeba sketba ll: Du benötigst einen Pa pierkorb und einen Pa pieroder Softba ll. Du stellst den Pa pierkorb a ls Ziel auf. Wie oft
scha ffst du es, in den Korb zu treffen? Ka nnst du a uch von einer
w eiteren E ntfernung in den Korb treffen?
Va ria tion: Du ka nnst den Korb a uch vor eine Tür stellen und versuchen,
den Ba ll über die Bande (die Tür oder Wa nd) in den E imer zu treffen.
Du ka nnst den Korb a uf ein Podest (z.B. einen Tisch) stellen und versuchen,
in den Korb zu treffen.
Homevolleyba ll: I hr benötigt 2 oder mehrere Spieler. Spa nnt ein
dünnes Seil in einem Ra um a uf Kopfhöhe. Spielt einen Ballon über
die Schnur. Der Ballon da rf nur 1 M al berührt w erden. Fä llt der Ba llon
unter die Schnur, berührt er den Boden oder w ird er 2 M a l berührt, erhä lt
der Gegner einen Punkt.
Der Ba ll muss ins Runde: M a rkiert mit Klebeba nd 3 Kreise a uf
dem Boden. 1 kleiner, 1 etw as größerer und ein großer Kreis
(w ie bei einer Zielscheibe). E rstellt eine M a rkierung, ab
w elcher ein kleiner Ba ll gerollt w erden da rf. Bleibt der Ba ll in
dem kleinen Kreis liegen, gibt es 100 Punkte. Bleibt der Ba ll in dem mittleren
Kreis liegen gibt es 50 Punkte. Bleibt der Ba ll im ä ußeren, größten Kreis
liegen, gibt es 25 Punkte.
 1 Spieler: Wie viele Versuche benötigst du, um 500 Punkte zu
erreichen?

 2 oder mehr Spieler: Wer schafft a ls E rstes die 500 Punkte zu
erreichen?
L a serpa rkour: Stell dir vor, du ha st einen w ertvollen
Preis gew onnen. Du möchtest ihn sofort haben. Der
Preis liegt a uf einem Podest in einem speziellen Ra um
in einer Behörde. Als du ihn dir a bholen w illst, geht
plötzlich da s Sicherheitssystem a n. E in N etz a n L a serstra hlen versperrt den
Weg. Ka nnst du deinen Preis durch das L a sersystem holen?
Spa nne einen roten F a den im Zimmer/ Treppenha us usw . und versuche
dich durch da s N etz zu ma növrieren.
F itnesspong: I hr benötigt einen lä ngeren Tisch, mehrere
Pla stikbecher, einen Tischtennisba ll und 2 Spieler. Stellt
euch gegenüber a n den Tischenden auf. Stellt die 6 Becher
jew eils vor euch im

Dreieck a uf. N un versucht ihr

a bw echselnd, den Tischtennisba ll in die Becher des a nderen Spielers zu
w erfen. Wird in einen Becher getroffen, muss der „ Besitzer des Bechers 3
Kniebeuge ma chen (Kniebeuge können bei Google gesucht w erden). Der
getroffene Becher w ird zur Seite gelegt. E s w ird so la nge gespielt, bis ein
Spieler keine Becher mehr ha t.
 F ür die ga nz F itten: Sta tt 3 können a uch 5 oder mehr Kniebeuge
erledigt w erden. Auch die Ü bungen können gew echselt w erden
(L iegestütz/U ntera rmstütz/Sit ups/…).
F itnessprogra mm:
Hier einige Ü bungen a ls Anregung.

Vierfußstand
1. Geht in die Hocke und stützt euch mit den Knien und Händen ab (siehe Bild 1).

Bild 1

2. Hebt nun den rechten Arm und das linke Bein zur gleichen Zeit. Achtet
dabei, dass der Rücken gerade bleibt! (siehe Bild 2).

Bild 2

3. Geht wieder in die Ausgangsposition (Bild 1).

4. Hebt nun den linken Arm und das rechte Bein (siehe Bild 3).



Wiederholt dieses Vorgehen mindestens 5-mal und maximal 15-mal.

Bild 3

Rumpfheber
1. Legt euch zunächst mit dem Bauch auf den Boden.

2. Winkelt eure Arme leicht an. Hebt nun eure Arme und Beine ganz
leicht über den Boden (Bild 1).
Bild 1

3. Hebt nun euren Oberkörper etwas an (Bild 2).

Bild 2

4. Senkt nun euren Oberkörper wieder in die Ausgansstellung (Bild 1).

Bild 1



Wiederholt dieses Vorgehen (Bild 3 und 4) mindestens 5-mal und maximal 15-mal.

Ausfallschritte
1. Stellt euch gerade hin.
2. Macht mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach vorne. Bleibt mit dem linken
Bein stehen und knickt mit dem Bein ein. Der linke Arm wird nach vorne geführt, der
rechte Arm bleibt hinten. (siehe Bild 1) Haltet diese Position einen kurzen Moment.

Bild 1

3. Macht nun mit dem linken Bein einen großen Schritt nach vorne. Bleibt nun
mit dem rechten Bein stehen und knickt mit dem Bein ein. (siehe Bild 2)
Haltet diese Position einen kurzen Moment.

Bild 2



Wiederholt dieses Vorgehen (Bild 1 und 2) mindestens 5-mal und maximal 15-mal.
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