
Sport in Zeiten von Corona: 3. Woche 

Ausdauer mit Wochenchallenge – Läuft bei uns! 

Diese Woche geht es um das Thema Ausdauer. Das Tolle am Ausdauersport ist ja – neben der Tatsache, 

dass es einfach Spaß macht und gut tut - dass man eigentlich nicht viele Materialien braucht. Deswegen 

halten wir es mit unserem dieswöchigen Sportangebot auch entsprechend einfach und präsentieren euch 

Challenge #3 in den folgenden drei Disziplinen. 

 

1. Seilspringen 2. Laufen 3. Radfahren 

   

Liebe Schülerinnen               und Schüler           ,  

Ihr könnt euch also, je nachdem, welche der Disziplinen euch mehr zusagt, eine aussuchen. Vielleicht seid 

ihr aber auch echte Ausdauer-Allrounder und möchtet euch gleich an allen drei Disziplinen versuchen? Die 

Wochenaufgabe sieht vor, dass ihr die jeweilige Disziplin pro Lebensalter für eine bestimmte Anzahl an 

Minuten durchführt: 

1. Seilspringen: 1 Minute pro Lebensalter 

2. Laufen: 2 Minuten pro Lebensalter 

3. Radfahren: 3 Minuten pro Lebensalter  

Jemand der 12 Jahre alt ist, müsste also beispielsweise 12 Minuten Seil springen, 24 Minuten laufen oder 36 

Minuten radeln. Wenn ihr das schafft, habt ihr schon eine richtig gute Ausdauer! 

Challenge der Woche: 

Aufgepasst, liebe Schülerinnen und Schüler, für diejenigen von euch für die nicht nur der olympische 

Gedanke zählt, es gibt Medaillen zu Gewinnen! Die Bronzemedaille gibt es für alle, welche die oben 

aufgeführten Zeiten an 3 Tagen in der Woche erreichen, die Silbermedaille für 4 Tage und wer ganz oben 

auf das Podium möchte, der muss sich 5 Tage ins Zeug legen; Goldmedaille.  

Welche Sportart ihr dabei wählt, ist euch ganz frei gestellt. In den unten aufgeführten Links findet ihr – 

neben vielen weiteren Links zum Thema Ausdauer – auch einen Link zum Basteln der Medaillen         

Es wäre spitze, wenn ihr ein Bild oder Video von euch beim Training oder von euch in Siegerpose mit 

Medaille machen würdet. Schickt dieses dann einfach per I-Serv an thomas.kuzaj@gymnasium-oesede.net, 

stefan.krampe@gymnasium-oesede.net oder kerstin.hoffmann@gymnasium-oesede.net. Natürlich könnt ihr 

euch auch jederzeit gerne mit Fragen an uns wenden. 

Also, rauf aufs Rad, rein in die Laufschuhe, raus mit dem Sprungseil und gönnt dem Körper etwas extra 

Sauerstoff!                                                            LÄUFT’s BEI EUCH.   ????                                                 

Viele Grüße und eine schöne, bewegungsreiche Woche wünscht euch 

Die Fachgruppe Sport  


