Lust auf Aktivwerden an der frischen Luft
und in der Natur???

Entdecke den Sportpfad in der Umweltstation LiasGrube

Über 40 Stationen mit Aufwärmen, Dehnen, Übungen und
Entspannen quer durch das Freigelände
Geeignet für Jugendliche und Erwachsene
Dauer: ca. 2 Stunden
Denk an wetterfeste Sportkleidung und ein Getränk

Übung Weiblich Fitness - Kostenlose Vektorgrafik auf Pixabay
Junge Übung Weiblich - Kostenlose Vektorgrafik auf Pixabay

Station 1: Treffpunkt Gelbbauchunke
Impuls Ankommen
Impuls Ankommen: Herzlich Willkommen in der Lias-Grube! Schön,
dass Du dir Zeit nimmst hier in der Natur Sport zu machen. Vergesse
alles, worüber Du dir gerade noch Gedanken oder vielleicht auch
Sorgen gemacht hast-jetzt kannst Du eh nichts daran ändern. Komme
erstmal an. Warst Du schon mal hier? Sieh dich genau um. Was
kannst Du alles entdecken? Fliegt vielleicht irgendwo ein Vogel am
Himmel? Was nimmst Du für Geräusche war? Wie fühlt sich der Boden
unter deinen Füßen an? Bist Du bereit loszulegen?

 AUFWÄRMEN

Station 2: Toiletten/Übersichtstafel
Laufen auf der Stelle (1 Minute)
Laufe auf der Stelle und steigere dabei das Tempo.

Station 3: Treffpunkt Flußregenpfeifer
Anfersen (1 Minute)
Führe die Fersen wechselseitig ans Gesäß.

 DEHNEN

Station 4: Umweltzentrum / Seminarraum / Büro
Waden dehnen (30 Sekunden pro Seite)
Greife mit den Händen ein Bein und strecke das Bein indem Du die
Fußspitze leicht anziehst. Das andere Bein ist leicht gebeugt. Erzeuge
nun eine Dehnung indem Du die Fußspitze so weit wie möglich zum
Körper anziehst.

Station 5: Jugenddörfer
Dehnen der Oberschenkelrückseite (30 Sekunden pro Seite)
Stelle dich aufrecht hin. Versuche nun deine Arme so weit bis zum
Boden abzusenken wie Du kannst. Halte dabei deine Beine
durchgestreckt.

Station 5a: Vogelmuseum
Oberen Rücken dehnen (30 Sekunden pro Seite)
Stelle dich gerade hin und strecke die Arme nach oben. Dann beuge
den Oberkörper möglichst weit seitlich bis Du die Dehnung spürst.

Station 6: Schilfkläranlage
Dehnen der Schulter (30 Sekunden pro Seite)
Halte den Arm der zu dehnenden Seite waagerecht vor die Brust und
greife mit der Hand des anderen Arms seinen Ellenbogen. Nun drücke
den Arm am Ellenbogen an die Brust.

Station 7: Strohballenküche
Dehnen der Unterarme (30 Sekunden pro Seite)
Fasse mit der einen Hand die andere Hand an der innen Fläche. Nun
ziehe mit der Hand die andere Hand zu sich heran.

Station 8: Erdkeller
Dehnen der Oberschenkel (30 Sekunden pro Seite)
Stelle dich aufrecht hin. Hebe ein Bein angewinkelt nach oben an und
umschließe mit den Händen das Schienbein des angehobenen Beines.
Erzeuge eine leichte Spannung indem Du das Bein mit den Händen
nach hinten ziehst.

 ÜBUNGEN

Station 9: Fossilienhang
Kniebeugen: (2x30)
Spanne deinen Körper an und halte deinen Rücken gerade. Beuge
langsam deine Knie, bis deine Oberschenkel parallel zum Boden sind
(dein Po schiebt sich dabei nach hinten)nach Möglichkeit sollten deine
Knie nicht über die Zehenspitzen hinausragen.

Station 10: Bienen
Ausfallschritte: (2x15 pro Seite)
Setze einen Fuß etwas weiter als Schrittlänge nach vorne. Beuge
kontrolliert deine Beine, bis sie jeweils etwa zu 90 Grad angewinkelt
sind. Drücke dich nun mit dem vorderen Bein wieder nach oben.

Station 11: Ton-Durchblicke
Burpees: (2x10)
Stell dich hüftbreit auf. Jetzt gehst du tief in die Hocke und stützt dich
mit den Händen vor den Füßen auf dem Boden ab. Spring nun in die
Liegestützposition und führe einen Push-up aus. Jetzt springst Du mit
den Füßen wieder nach vorn, so dass Du erneut in Hockposition bist.
Zum Abschluss führst Du einen kerzengeraden Strecksprung nach
oben aus.

Station 12: Hochsitz mit Rätsel
Laufschritte: (2x30 Sekunden)
Bringe deine Knie in einer hüpfenden Bewegung abwechselnd weit
nach oben.

Station 13: Tontümpel hören
Hampelmänner: (2x20)
Springe vom Boden ab, indem Du zunächst deine Knie minimal beugst
und dich vom Boden abstößt. Während Du hochspringst, spreizt Du
deine Beine und führst parallel deine Arme über dem Kopf zusammen.
Komme im hüftbreiten Stand auf dem Boden auf. Springe sofort wieder
ab und komme mit den Füßen in die schulterschmale
Ausgangsposition zurück.

Station 14: Lesesteinhaufen
Tief ein-und ausatmen

Station 15: Tontümpel
Seitenbeuge mit Gewicht (z.B. eine Wasserflasche): (2x15 pro
Seite)
Die Füße sind schulterbreit geöffnet, schnapp dir eine leichte Hantel
und halte sie mit gestreckten Armen und beiden Händen über deinem
Kopf. Beuge dich nun mit dem geraden Oberkörper zur einen Seite, so
tief du kannst. Gehe dann wieder zurück in die Mitte und beuge dich
danach zur anderen Seite. Wenn Du magst, kannst Du dabei das Bein
der Seite, zu der Du dich beugst, gleichzeitig ausgestreckt in Richtung
deiner Hände anheben.

Station 15a: Gelbbauchunkenbiotop
Bauchpresse mit gestrecktem Bein: (2x10 pro Seite)
Stehe gerade, dann hebe ein gestrecktes Bein vor deinem Körper nach
oben und berühre mit der gegenüberliegenden Hand deine Zehen.

Station 16: Bauwagen
Sumo-Kniebeuge: (2x10)
Gehe in eine breite Kniebeuge und idealerweise so tief, dass deine
Beine einen 90-Grad-Winkel bilden. Verschränke deine Hände nun
hinter deinem Kopf und gehe abwechselnd zu den Seiten hinunter.
Versuche dabei, so tief zu kommen, dass deine Ellenbogen die Knie
berühren.

Station 17: Grünes Klassenzimmer
ABC-Übung:
Bei dieser Übung braucht man nicht nur Kraft, sondern auch Köpfchen.
Keine Angst, Du musst dafür nicht überbegabt sein, es reicht, wenn Du
das Alphabet aufsagen kannst. Stelle dich in eine schulterbreite
Ausgangsposition. Nimm ein Gewicht (z.B. eine Wasserflasche) zur
Hand und beginne auf Brusthöhe das Alphabet in Schreibschrift mit
dem Gewicht zu schreiben. Dabei bewegen sich deine Arme in alle
möglichen Richtungen. Den Oberkörper musst du still halten.

Station 18: Streuobstwiese
Holzfäller: (3x15 pro Seite)
Für diese Übung benötigst Du ein Gewicht (z.B. eine Wasserflasche).
Stehe aufrecht und stelle deine Beine leicht gespreizt nebeneinander.
Greife das Gewicht mit beiden Händen. Strecke die Arme, führe sie in
dieser Position zum linken Knie und dann in einem sanften
Rückwärtsschwung über die rechte Schulter leicht nach hinten.

Station 19: Insekten- und Vogelnistwand
Strecken: (1 Minute)
Strecke dich so weit nach oben, wie du kannst.

Station 20: Taststation
Standwaage: (3x10 Sekunden pro Seite)
Dein Stand ist zunächst aufrecht. Dann verlagerst Du dein Gewicht auf
das linke Bein. In einer fließenden Bewegung beugst du nun den
Oberkörper in einer waagerechten Position nach vorne. Deine Arme
zeigen gestreckt in dieselbe Richtung, so dass deine Fingerspitzen
gerade nach vorne zeigen. Gleichzeitig hebst du das rechte Bein an
und streckst dieses nach hinten durch. Dabei solltest du darauf achten,
dass dein Oberkörper und dein rechtes Bein eine harmonische Linie
bilden.

Station 21: Biberburg
Oberarmdrücker: (2x 20 Sekunden pro Seite)
Beuge einen Arm leicht und halte mit der anderen Hand das
Handgelenk. Erzeuge mit der oben aufliegenden Hand einen Druck
und versuche, gegen den Widerstand anzukommen und den Arm
gebeugt zu lassen.

Station 22: Riechorgel
Schwung nach vorne: (15x)
Stelle deine Beine schulterbreit voneinander entfernt und winkle sie
leicht an. Neige deinen Oberkörper in einem 45-Grad-Winkel nach
vorne, lass deine Arme nach unten hängen, aber bleibe im Rücken
gerade. Hebe nun beide Arme langsam nach vorne, dass sie eine Linie
mit deinem Oberkörper bilden. Halte diese Position kurz und führe
anschließend deine Arme in die Ausgangssituation zurück.

Station 23: Igelhaufen
Brustdrücken: (5x10 Sekunden pro Seite)
Führe deine Arme gebeugt vor der Brust zusammen (Ellenbogen
zeigen nach außen). Drücke beide Hände kräftig zusammen und halte
die Spannung.

Station 24: Freiluft-Pavillon
Seilspringen: (2x 1 Minute)
Springe wie mit einem Seil.

Station 25: Spinnennetz
Gestreckter Einbeinstand: (10x pro Seite)
Stehe auf einem Bein und strecke das andere gerade nach vorne. Die
Arme sind vor dem Körper in einer waagerechten Position
ausgestreckt. Beuge nun das Standbein.

Station 26: Trockenmauer
Seitliches Beinheben: (2x 15 pro Seite)
Stehe mit beiden Beinen (Hüftbreit voneinander entfernt) auf dem
Boden. Hebe ein Bein gestreckt seitlich an.

Station 27: Nestschaukel
Ausfallschritt zur Seite: (2x15 pro Seite)
Stehe mit beiden Beinen (Hüftbreit voneinander entfernt) auf dem
Boden. Gehe in eine breite Grätschposition über, wobei das eine Bein
gebeugt und das andere zur Seite ausgestreckt ist.

Station 28: Weidenlabyrinth
Krieger: (30 Sekunden pro Seite)
Strecke deine Arme seitlich auf Schulterhöhe aus und grätsche weit
deine Beine. Drehe zuerst den linken Fuß nach außen und beuge dazu
das linke Bein.

Station 29: Fühlpfad
„Guten Morgen“: (10x)
Halte beide Hände am Kopf (Ellbogen nach außen). Beuge nun deinen
Oberkörper gerade nach vorne mit leicht gebeugten Knie.

Station 30: Baumtelefon, Holzmusik
Explosive Ausfallschritte: (10 pro Seite)
Stelle dich schulterbreit hin und springe in den Ausfallschritt. Drücke
dich anschließend kräftig ab um wieder in den schulterbreiten Stand zu
kommen.

Station 31: Kopfweiden, Weideniglu
Kniebeugen mit Heben der Fersen: (2x10 pro Seite)
Gehe in eine tiefe Kniebeuge. Hebe deine rechte Ferse und setzte sie
wieder ab. Wiederhole das anschließend mit deiner linken Ferse.

Station 32: Sonnenenergiestation
Kniebeugen Sprünge: (2x10)
Starte in der Kniebeugen-Position. Gehe tiefer in die Hocke und achte
darauf, dass die Knie nicht vor den Zehen liegen. Dann springe so
hoch wie möglich und belaste dabei die Fersen. Nehme beim Landen
wieder die Ausgangssituation ein.

Station 33: Tierweitsprunggrube
Seitliche Bauchpresse: (2x10 pro Seite)
Dein Stand ist aufrecht. Deine Füße stehen etwa hüftbreit auseinander.
Dann winkelst Du die Beine leicht an. Die Arme streckst Du auf
Schulterhöhe aus und winkelst sie dann zu 90 Grad an. Dabei zeigen
die Oberarme zur Seite und die Unterarme steil nach oben. Nun
winkelst Du das linke Bein an. Das linke Knie schiebt sich bis zum
linken Ellbogen. Dabei sollten die Arme nach Möglichkeit nicht
abgesenkt werden.

Station 34: Windrad
Kniebeugen Lauf: (15 pro Seite)
Laufe in der Kniebeugen-Position drei Schritte nach rechts und
anschließend nach links.

 ENTSPANNEN

Station 35: Bauerngarten
Körper abklopfen und aktivieren
Mit dieser Übung wird der Körper wach geklopft. Klopfe mit einer
lockeren Faust deine Arme und Schulter ab. Wandere nun über den
Rücken zu den Beinen hinab und anschließend über die Innenseite der
Beine zum Bauch wieder hoch.

Station 36: Aussichtsplattform
Tief ein-und ausatmen
Leg am besten die flache Hand auf den Bauch, um die Atmung zu
kontrollieren. Schließ die Augen und atme dann durch die Nase ganz
langsam tief ein. Halte den Atem einen kurzen Moment und atme dann
durch den Mund langsam wieder aus. Wiederhole diese Atmung so
lange, bis Du dich entspannter fühlst.

Station 37: Papierschieferwand
Lächeln (mindestens 30 Sekunden!)
Eine sehr einfache und doch effektive Technik zur Entspannung ist das
Lächeln. Ein Lächeln setzt Endorphine und natürliche Schmerzmittel
frei. Deine Muskulatur kann entspannen und Du bist glücklicher.
Stresshormone werden gesenkt.

Station 38: Lehmkräuter
Traumreise
Stelle dir einen Ort vor, an dem du komplett entspannt und sorgenfrei
bist. Das kann ein fiktiver Ort, ein Ort deiner Kindheit oder ein schöner
Urlaubsort sein. Schließe die Augen. Stelle dir vor, wie Du diesen Ort
erkundest. Was fühlst Du? Was riechst Du? Welche Empfindungen
gehen dir durch den Kopf?

Station 39: Lehmbienen
Achtsamkeitstraining
Starte unten im rechten Fuß. Fühle in deinen Körper hinein, spüre
jeden einzelnen Zeh, die Fußsohle und Ferse. Ist der Fuß kalt, juckt
vielleicht eine Stelle, wie fühlt sich die Socke an? Arbeite dich langsam
durch den kompletten Körper und achte genau auf einzelne
Empfindungen – allerdings, ohne sie zu bewerten. Der Fuß ist kalt: Das
macht jetzt nichts. Du registrierst es, denk aber nicht sofort, dass Du
ein dickeres Paar Socken brauchst.

Station 40: Aussichtspunkt Tonwald
Impuls Entspannen
Du hast es geschafft! Du darfst stolz auf dich sein! Das hast du toll
gemacht! Wie fühlst du dich? An welchem Ort bist Du gelandet? Was
hast Du alles auf deinem Weg durch die Lias-Grube gesehen? Nimmst
Du jetzt andere Geräusche als zu Beginn wahr? Fühlt sich der Boden
unter deinen Füßen anders an?

Wir würden uns sehr über Spenden oder eine Mitgliedschaft in
unserem Verein freuen!

Umweltstation Lias-Grube

