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Wissen, was die Benefits von Sport sind und wie diese erreicht werden können 

– Cheat Sheet 

Wissen, was die Benefits von Sport sind 

 Was du in diesem Zusammenhang unter Sport verstehen solltest: Sämtliche Betätigungen 

deines Körpers 

 Es ist zunächst einmal egal, ob es sich um Spazieren gehen, einen 100m-Sprint, die 

Bewegung in der Küche beim Kochen, Fußball spielen etc. handelt 

 JEDE Bewegung hat eine gewisse Wirkung auf deinen Körper – meist, jedoch NICHT 

IMMER, ist diese positiv 

 Es ist nicht selbstverständlich, dass jede Form der Bewegung die nachfolgenden 

Benefits besitzt  Es gilt BEWUSST darauf zu achten, wie sich bewegt wird, um 

möglichst viele der gewünschten Benefits abzugreifen 

 Folgende Benefits von „Sport“ (nun im weitesteten Sinne) sind möglich: 

 Steigerung der körperlichen Ausdauer, der Körperkraft, der Koordinationsfähigkeit, 

der Stabilität und der Beweglichkeit  Führt z.B. zu besserer Grundfitness für den 

Alltag und für das Alter oder einer verringerten Wahrscheinlichkeit für Knochenbruch 

im Falle eines Sturzes 

 Steigerung der psychischen Ausdauer und der mentalen Stärke  Führt zu mehr 

Erfolg in anderen Lebensbereichen 

 Abbau von Stress und Verarbeitung von geistiger Betätigung und Erfahrenem  

Fördert die psychische Gesundheit und den Erfolg in anderen Lebensbereichen 

 Stärkung des Immunsystems  Herabsetzen der Wahrscheinlichkeit für Krankheiten, 

wie z.B. der Erkältung 

 Prävention vor größeren bzw. dauerhaften Krankheiten (Diabetes, Osteoporose, 

Bluthochdruck etc.) 

 Ausführen einer Leidenschaft  Erhöhte persönliche Erfüllung 

 Verbrennung von Kalorien durch Sport an sich und durch erhöhte Muskelmasse bei 

Steigerung der Körperkraft  (Überschüssige) Kalorien werden verbraucht 

Wissen, wie die Benefits von Sport erreicht werden können 

 Grundvoraussetzung für das Erreichen der Benefits von Sport: Individuelle Anpassung des 

Themas Sport/der jeweiligen Ausführung auf die eigene Person 

 Zur Steigerung deiner körperlichen Ausdauer betreibe HIIT-Training (High Intensity Interval 

Training), dies bedeutet Folgendes: 

 Unterteilung des Trainings in 2 Phasen: Belastungsphase und Entlastungsphase 

(abwechselnd ausgeführt) 
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 Belastungsphase: Ausführung der jeweiligen Übung so schnell wie möglich 

 Entlastungsphase: Kaum bis keine Belastung/Anstrengung für deinen Körper 

 Dauer der Phasen im Sekundenbereich (z.B. 10s Belastung, 5s Entlastung) 

 Ausführen einer einzelnen Übung möglich (z.B. Joggen), aber auch Kombination 

mehrerer Übungen möglich (z.B. Bergsteiger, Sit-Ups, Frösche) 

 Ausführen des Trainings in Sätzen (z.B. 3 Sätze á 3 Übungen mit jeweils 10s 

Belastung und 5s Entlastung)  Abfolge für 1 Satz: 10s Bergsteiger, 5s „Nichts-Tun“, 

10s Sit-Ups, 5s „Nichts-Tun“, 10s Frösche, 5s „Nichts-Tun“  2. Satz 

 Zur Steigerung deiner Körperkraft betreibe „Hypertrophie“, dies bedeutet Folgendes: 

 Hohe Belastung, viel Gewicht (ca. 80% Belastung deiner Maximalkraft) 

 Geringe Anzahl an Wiederholungen (maximal 12 Stück) 

 Training in Sätzen abhalten (z.B. 3 Sätze á 5 Übungen) 

 Pause zwischen den Sätzen machen (ca. 2 – 3 Minuten) 

 Training alle 2 – 3 Tage (je nach Muskelkater) 

 Betonung der exzentrischen Phase (Muskel öffnet sich/wird weiter) 

 Dehne deinen Körper nach jedem Training (nicht nur nach dem Muskeltraining!) 

 Das WICHTIGSTE: Steigere dich nach und nach, höre auf deinen Körper, belaste 

deinen Körper nicht mit hohen Gewichten, wenn es sich „schlecht“ anfühlt! 

 EXTRA-Tipp: Trainiere mit deinem Körpergewicht und Freihanteln (nicht mit 

Geräten/Maschinen  oft ineffizient, da Muskeln nur isoliert trainiert werden) und 

versuche dich durch Abänderung der Technik/des Bewegungsablaufs zu steigern 

(z.B. enger/breiter greifen) 

 Trainiere Koordinationsfähigkeit, indem du: 

 …diverse Gliedmaßen (Arme, Hände, Finger, Beine, Füße, Zehen, Kopf) in 

gegenläufige Richtungen bewegst (suche im Internet nach „Koordinationsfähigkeit 

trainieren“) 

 …mit 2 Bällen (oder Ähnlichem) jonglierst  anschließend mit 3 Bällen, dann mit 4 

Bällen etc. 

 …eine „Sportart“ lernst, bei der Koordinationsfähigkeit besonders gefragt ist (Tanzen, 

Tischtennis, Spielen eines Instruments etc.) 

 Zur Steigerung deiner Stabilität betreibe Gleichgewichtsübungen, dies bedeutet Folgendes: 

 Stelle dich auf ein Bein und versuche nicht umzufallen 

 Steigere dich: Stelle dich auf ein Bein und gehe auf die Zehenspitzen 

 Steigere nochmals: Stelle dich auf ein Bein, gehe auf die Zehenspitzen und mache 

die Augen zu 
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 Steigere dich auf eine andere Weise: Stelle dich auf ein Bein und hüpfe auf diesem 

Bein 

 Steigere dich auch hier: Stelle dich auf ein Bein, hüpfe auf diesem und mache dabei 

die Augen zu 

 Steigere dich auf eine noch andere Weise: Stelle dich auf ein Bein und bewege deinen 

Oberkörper nach vorne und zur Seite 

 Kombiniere die verschiedenen Übungen und führe sie für beide Beine durch 

 Achte beim (Kraft)training auf Beweglichkeit, indem du: 

 …Übungen ausführst, die über mehrere Gelenke gehen (steigert zudem Effizienz des 

Muskeltrainings) 

 …Übungen ausführst, die alltagsnah sind 

 …den maximal möglichen Bewegungsbereich deines Körpers bei der jeweiligen 

Übung ausnutzt 

 Baue kleinere Übungen in deinem Alltag ein: 

 Parke am Parkplatz bewusst weiter hinten 

 Nimm die Treppe statt dem Aufzug/nimm 2 Stufen auf einmal 

 Mache einen kurzen Spaziergang in deiner Mittagspause 

 Bei Bürojobs am Schreibtisch: Strebe eine Verteilung von 50:50 (Sitzen zu Stehen) an 

 Nimm dir täglich 5 Minuten Zeit, in denen du dich streckst, dehnst, deine Muskeln 

einmal ausschüttelst und einmal „um den Block“ läufst 

 Trainiere abwechslungsreich 

 Ändere alle 2 Wochen dein Training (die Art und Weise, wie du Übungen ausführst, 

die Übungen selbst, evtl. den Trainingsort etc.) 

 Zu Beginn einer neuen Sportart/eines neuen Sports sind auch größere Abstände als 

2 Wochen in Ordnung 

 Vermeide im Allgemeinen einseitiges Training 

 Führe neben dem Sport ein gesundes Leben 

 Schlafe ausreichend 

 Achte auf nicht einseitige, gesunde Ernährung (achte vor allem auf ausreichend 

Eiweiß beim Muskelaufbau, aber auch auf verschiedenste Mikronährstoffe) 

 Kenne dein „Warum“, habe klare Ziele, denke „wie ein Sportler“ 

 Gönne dir Ruhezeiten, damit dein Körper regenerieren kann 

 Kontinuität und Fokus schlägt alles 

 Das Wichtigste ist, dass du regelmäßig trainierst und dass du dich auf ein paar wenige 

Änderungen beschränkst (mache dazu Trainings/kleinere Übungen zur Gewohnheit, 

siehe Cheat Sheet „Über Gewohnheiten Bescheid wissen – Cheat Sheet“) 
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 Öfters kleinere Trainingseinheiten auszuführen ist deutlich effizienter als selten große 

Trainingseinheiten durchzuführen (Gesetz der Minimalkonstanz) 

 Trainiere ca. 4 mal pro Woche  Bevor du an Tagen, an denen du einmal „keine Lust“ 

hast, überhaupt nichts machst, mache nur ein kurzes Training (1 – 2 Übungen korrekt 

ausgeführt)  Dies hat langfristig einen enormen Effekt  


