
 

 

 
 
 
 

 
 

 
OUTDOOR-TRAINING 

 
 
Dienstsport muss nicht immer in den vier Wänden der Turnhalle stattfinden. Es kann auch ein Training mit den Gegebenheiten 
der Umgebung in der Natur durchgeführt werden. Frische Luft füllt die Lungen und das Herz, die unmittelbare Verbundenheit 
eines ursprünglichen Trainings zur Natur und der Spaß an der „neuen Sache“. In diesem Zusammenhang ist bei den Übungen 
darauf zu achten, ob das Gelände und das „Material“ trainingstauglich und nicht verletzungsfördernd sind, damit der 
Trainingseffekt und die Freude nicht auf der Strecke bleiben. 

 

AUFWÄRMEN 

 
Lauf-Warm-Up 

 
Übungsablauf: 
die Gruppe startet gemeinsam und läuft bei moderatem Tempo eine Strecke (ca. 5 Min.), anschließend werden beim Laufen 
Übungen durchgeführt (ca. 5 Min.), Übungen: Zehenspitzengang, auf der Ferse gehen, Anfersen, Kniehebelauf, Hopserlauf, 
hohe Sprünge, Seitschritte vorwärts/rückwärts, Überkreuzlaufen, Arme kreisen vorwärts/rückwärts, Rückwärtslaufen 
abschließend 3 Steigerungsläufe (von 50% bis 100%/Sprint) über eine Strecke von ca. 15-20m 

 

HAUPTTEIL 

 
Outdoor-Training 
 
möglicher Geräteeinsatz: Gegebenheiten/„Material“ vor Ort  
Übungsablauf: 
Paarweise an eine Station, Training als Zirkeltraining durchführen, 2 Durchgänge, 30 sec. Belastung-30 sec. Pause 
 
1. Parkbank: „schräge“ Liegestützt auf der Parkbank, wahlweise Hände oder Füße (erhöhter Schwierigkeitsgrad) auf 

der Sitzfläche der Bank 
2. Treppe: mehrfacher Treppenlauf bei leicht erhöhtem Tempo (ca. 60%); je nach Treppenhöhe den Wendepunkt 

bestimmen (bspw. ganze oder halbe Treppe), an dem wieder (locker) nach unten getrabt und wieder von vorne 
begonnen wird 

3. Sprünge (ggf. von großem Stein, ca. 30-40 cm Höhe): einfacher Sprung in die Höhe, Landung auf dem anderen 
Bein, stabilisieren und erst dann den nächsten Sprung ausführen, wenn das Gleichgewicht vollständig erreicht 
wurde; anschließend Sprung und Landung mit dem anderen Bein 

4. Sandkuhle: Squats, Standposition, langsame Kniebeuge (bis max. 110° Kniebeugung), Oberkörper bleibt aufrecht, 
Gesäß wird bei Kniebeuge langsam nach hinten rausgeschoben, Arme sind nach vorne ausgestreckt bei 
Bewegungsausführung, anschließend wieder nach oben bewegen 

5. Parkbank: Dips, Ausgangsposition: rückwärtsgewandt an die Sitzfläche der Parkbank stellen, hinunterbeugen, 
Hände auf die Sitzfläche ablegen und gleichzeitig die Beine nach vorne ausstrecken (Fersen berühren den Boden), 
dann aus den Armen nach oben drücken bis Arme gestreckt sind (Beine bleiben gestreckt), Übung wiederholend 
durchführen 

6. Treppe: 2 Stufen hinauf laufen, 1 Stufe hinunter; diesen Rhythmus bis zum Ende der vorgegebenen Strecke 
durchlaufen 

7. Wechselsprünge (frei): im Stand Ausfallschritt machen und aus dieser Position Sprünge in die Höhe, wobei nach 
Absprung die Beinpositionen gewechselt werden und in neuer Ausfallschrittposition gelandet wird 

8. Parkbank: Shoulder Taps,  in Liegestützposition (bei ausgestreckten Armen) wird abwechselnd ein Arm angehoben 
und berührt kurz die gegenseitige Schulter und wird dann wieder abgesetzt, diese Bewegung erfolgt abwechselnd 
auf jeder Seite 

Hinweis: Sollten diese Materialien nicht nah beieinander sein (unmittelbare Umgebung), so könnte das Training auch als 
Stationstraining durchgeführt werden und man läuft von Station zu Station bei moderatem Tempo 

 

COOL-DOWN 

 

Lockeres Auslaufen (ca. 5 Min.), anschließend Arme und Beine ausschütteln 

Die FitForFire 
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