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➢ Fitnesstraining und damit ein gesunder Lebensstil, ein aktiver Alltag 
sowie Prävention im Sinne der Sturzprophylaxe lassen sich direkt vor 
der Haustür umsetzen.

➢ Um fit zu bleiben oder zu werden benötigt niemand teure Geräte oder 
ein Fitnessstudio. Die („Rück-) Eroberung“ des öffentlichen Raumes 
bietet niedrigschwellige Möglichkeiten, sich fit zu machen! 

➢ Auch für Vereine und Übungsleiter*innen ein interessanter Ausblick, 
da gerade jetzt Angebote outdoor wichtig sind und sein werden. 
Hallenkapazitäten werden geschont und vermutlich sind die ersten 
Angebote nach den Lockdowns ohnehin nur draußen erlaubt.
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Ich habe einige Bewegungsübungen zusammengestellt, die 
verschiedene Alltags-, Fitness-, Gesundheits- und Präventionsaspekte 
bedienen.

➢ Kräftigung, aktive und passive Beweglichkeit, Gleichgewicht und 
Sturzprophylaxe finden sich in den Übungen wieder.

➢ Die Aufgaben sind leicht beim Einkaufen oder spazieren gehen 
umzusetzen, so dass es keine Ausrede gibt! Aber auch als ein 
bewusster Fitnessspaziergang oder eine Ergänzung zum Walking 
oder Jogging sind die Übungen denkbar.



Carsten Peckmann

Diplomsportwissenschaftler

Die Übungen:

➢ Nutze die Gehwegplatten, um dein Gangbild zu erhalten oder zu 
verbessern. 

➢ Tritt nicht auf die Linien zwischen den Platten, oder gehe verschiedene 
Schrittmuster ab. 

Diese Übung dient zum Erhalt der Trittsicherheit und damit der 
Sturzprophylaxe. Die meisten Stürze in der Fortbewegung entstehen, 
wenn das Gangbild „unrund“ wird, d.h. die Schritte nicht gleichlang sind 
oder Hindernisse nicht „überlaufen“ werden können. Dem beugen wir 
durch Übung vor. 
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Beispiele:
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Weitere Beispiele für Schrittmuster:
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➢ Nimm dir eine gerade Linie auf dem Boden als 
Balancierstrecke; z.B. die Umrandung eines Baumes 
oder Blumenbeetes.                                                       
Achte dabei darauf, was du dir zutraust und steigere 
dich langsam.  Je breiter und flacher deine Markierung 
ist, desto einfacher das Balancieren. Wenn es sehr gut 
„läuft“, probiere es doch mal rückwärts. 

Auch diese Übung dient der Trittsicherheit und 
Sturzprophylaxe, ist aber auch allgemein für das 
Gleichgewicht gut.

Beispiel:
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➢ Bevor du dich auf einer Bank ausruhst, stehe noch ein paar Mal 
wieder auf und setze dich erneut. Diese Bewegung entspricht einer 
Kniebeuge und kräftigt damit die Beinmuskeln, die für deine 
Fortbewegung und damit deine Mobilität wichtig sind. 

➢ Wenn die Übung leicht für dich ist, berühre die Bank beim Hinsetzen 
nur, ohne dein Gewicht dort abzusetzen. So hältst du die Spannung 
und längere Spannungsphase auf dem Muskel ( TuT : Time under
Tension) bedeutet stärkeren Trainingseffekt.
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Beispiel:
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➢ Wenn dir ein Geländer, z.B. an einer Straße, begegnet, nutze es 
zum Training. Mach ein paar Liegestütz auf der oberen Stange des 
Geländers. Wie viele schaffst du? Halte die Körperspannung (eine 
gerade Linie vom Scheitel bis zur Sohle!). 

Dies ist eine Kräftigung der Arm- (Trizeps), Brust- und 
Schultermuskulatur. 
Sie hilft dir, die Schulter stabil zu erhalten und bei Alltagstätigkeiten, 
wie Heben und Tragen. 

Beispiel:
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➢ Ein Geländer ist auch noch für die andere Körperseite ein prima 
Trainingsgerät. Nimm die Hände an das Geländer und lasse dich nach 
hinten in die Kniebeuge/ Hocke sinken. Nun ziehe dich mit Hilfe deiner 
Arme wieder hoch. 

Beispiel:
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Beispiel:

➢ Die Variante für Fortgeschrittene ist die Ausführung mit nur 
einer Hand/ einem Arm. 

Hier kräftigst du jeweils den Arm (Bizeps), die 
Schulterrückseite und den Rücken. So erhältst oder 
verbesserst du deine aktive Beweglichkeit, die Schultern 
nach hinten unten zu führen. Diese Fähigkeit kommt 
uns im Alltag und mit zunehmendem Alter abhanden 
und wir gehen vorgebeugt und innenrotiert. Diese 
Übung hilft dir auch im Alltag beim Heben und Tragen 
von Dingen.
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Auch ein „Spielplatz“ kann- wenn du dich mit den Kindern arrangierst- zu deinem 
Trainingsort werden.

Hier einige Beispiele…    

➢ Für die Bauchmuskeln
hänge dich an ein Reck und
hebe und senke die Knie.
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➢ Für das Training deiner Arm- und Rückenmuskulatur (kennst du vom 
Geländer an der Straße S.11), fasse ein Seil oder eine Stange, die 
eigentlich zum Klettern gedacht sind, lehne dich nach hinten und ziehe 
deinen Körper mit der Kraft deines Rückens und deiner Arme an Seil oder 
Stange heran.

Tipp:
Ein Arm - schwierig
Beide Arme - leicht
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Spiel: „Überweg und unterdurch!“

Aktive Beweglichkeit

förderst du, indem du die Spielgeräte über- und unterkletterst.
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Gut zu wissen!

Neben der aktiven Beweglichkeit  (wie weit sind die Muskeln in der Lage,  

Gelenke zu bewegen)

gibt es auch die passive Beweglichkeit (welche Gelenkposition können 

Muskeln, Gelenke und Knochen physikalisch überhaupt zulassen).

Beide Formen der Beweglichkeit sind wichtig (zu trainieren)!
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➢ Dehnungsübungen sind also ebenfalls ein wichtiger Teil von Bewegung. Sie 
dienen zum Erhalt der passiven Beweglichkeit. Viele Muskeln neigen im 
„Alltagsgebrauch“ zur Verkürzung. Das schränkt die Beweglichkeit ein und 
erhöht das Risiko, sich zu verletzen.

Beispiel: 

Ein Zaun oder Geländer helfen, 

um das Gleichgewicht

zu halten oder bei der 

Übung selbst…

Oberschenkelvorderseite   Brustmuskulatur
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Weitere Beispiele:

Eine Stufe/ Treppe ist immer ein gutes Hilfsmittel…

um die Wadenmuskulatur 

oder die Beinrückseite zu dehnen.
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Du siehst, es ist ganz einfach, etwas für die Gesundheit zu tun und 
fit zu bleiben oder wieder fit zu werden. 

Ausreden gibt’s leider keine, da jede/jeder diese „Trainingsgeräte“ 
in der Wohnumgebung finden kann. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren!
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Vielen Dank 

für Deine 

Aufmerksamkeit!


