
  

 

In der heutigen Zeit ist das Sportangebot so vielfältig wie nie. 

Ein aufkommender Trend der letzten Jahre ist der 

Natursport, also alles was an der frischen Luft gemacht 

werden kann. Sport in der Natur kostet im Gegensatz zu 

Fitnessstudios kein monatliches Vermögen und hat trotzdem 

viele positive Effekte auf uns.  

 

Warum Sport an der frischen Luft gut ist  

Läufer, Fitnesssportler, Ballspieler, Jongleure – sie alle 

haben eins gemeinsam: sie gehören in den warmen 

Jahreszeiten zum alltäglichen Bild auf grünen Flächen. Wer 

draußen Sport treibt verbrennt mehr Kalorien und stärkt 

gleichzeitig auch die Knochen und das Immunsystem. An 

der frischen Luft Sport zu treiben hat zusätzlich die Vorteile 

einer neuen Kulisse und neue Leute kennen zu lernen.  

 

Walking & Joggen 

Nicht selten gehen wir Joggen, 

um den Kopf frei zu bekommen 

und uns eine Verschnaufpause 

von alltäglichen Aufgaben zu 

verschaffen. Zusätzlich können 

Walking und Joggen ein tolles Fitnesstraining sein. Viele 

wissen bereits, dass durch Ausdauertraining die 

Durchblutung gefördert wird, wodurch der Blutdruck gesenkt 

wird und die Elastizität der Gefäße erhöht wird. Außerdem 

kann die Sauerstoffversorgung in unserem Körper und 

dadurch die Atmung verbessert werden. Die Herzleistung 

kann ebenfalls verbessert werden. Die Herzfrequenz wird 

durch Ausdauertraining gesenkt und schont somit das Herz. 

Was jedoch nur wenige wissen ist, dass durch Joggen auch 

Muskeln, Knochen, Bänder und Gelenke gestärkt werden. 

Alternative: Cross-Scouting  

Es ist ein Ausdauertraining, beinhaltet zusätzlich 

Orientierungsaufgaben. (mehr Infos auf der Seite des DTB) 

 

 

Fit, gesund & ausgeglichen 

Sport in der Natur 

Aktiver Leben  

In vielerlei Hinsicht wird immer 

wieder vor Augen geführt, 

dass unser Lebensstil inaktiver 

wird. Innerhalb unseres 

Alltags bewegen wir uns 

weniger und sitzen vermehrt 

am Schreibtisch. Aussagen 

von Experten gehen soweit, 

dass sie das Sitzen als das 

neue Rauchen bezeichnen. 

Das sind wahrlich keine 

schönen Aussichten. Durch 

diesen Bewegungsmangel 

kommt es vermehrt zum 

Übergewicht und Rücken-

schmerzen.  

Dabei ist es doch einfach ein 

bisschen mehr Bewegung in 

den Alltag zu integrieren. 

 



Rad fahren 

Die Sonne und steigende Temperaturen laden doch zu einer Radtour 

mit der Familie oder Freunden ein, oder? Radfahren verbindet dabei 

körperliche Bewegung, mit einem Ausflug ins Freie entweder allein 

oder in einer Gruppe. Die Ausdauersportart fordert Herz und Kreislauf 

kontinuierlich und regt den Stoffwechsel an. Es werden Ausdauer und 

Kraft genauso trainiert wie Koordination und Beweglichkeit. Die geringe Belastung für Sehnen 

und Gelenke minimiert das Verletzungsrisiko und macht Radfahren zu einer Sportart, die auch 

bei geringer körperlicher Fitness problemlos ausgeführt werden kann. 

Eins ist sicher: Auf zwei Rädern erlebt sich Heidelberg noch einmal aus einer neuen 

Perspektive. Nicht umsonst gehört Heidelberg zu den TopTen der fahrradfreundlichsten 

Städte in Deutschland. 

Es lohnt sich also das Radfahren in den Alltag zu integrieren: Benzinkosten werden gespart, 

das Klima geschützt und die Gesundheit gefördert. 

Skating & Inliner  

Mit Inlinern hat man nicht nur Bewegung an der frischen Luft, sondern 

gleichzeitig ein gutes Ausdauer- und Konditionstraining. Inline-

Skaten ist ein Ganzkörpertraining mit hohem Kalorienverbrauch, was 

ein gleichermaßen hohes Maß an Kraft, Ausdauer und Koordination 

fordert. Trainiert werden dabei in erster Linie die Muskeln des 

Rückens und des Gesäßes. Das Herz-Kreislauf-System wird ähnlich wie beim Fahrradfahren 

belastet. Gleichzeitig schont es während dem Dahingleiten die Gelenke. 

Offizielle Disziplinen: Rollkunstlauf, Inlinekunstlauf, Inlinehockey, Inline-Speedskating, Inline Alpin 

Trendsport-Varianten: Nordic-Skating, Freestyle-Slalom, aggressive Inline, Inline-Basketball  

Hier sind Routen die besonders gut geeignet sind für Inliner: 

http://www.inlinemap.net/de/regional/Germany/Baden-Württemberg/Heidelberg/  

Slackline  

Oft sieht man in Parks eine Art Schnur zwischen zwei Bäume 

gespannt und darauf Akrobaten, die sich an allerlei Tricks 

ausprobieren. In den letzten Jahren wurde Slackline zu einer jungen 

und dynamischen Trendsportart. Am wichtigsten ist dafür die 

Koordination und das Gleichgewicht. Durch Slacklinen lernt man ganz neue Grenzen seines 

Körpers kennen und erlernt eine völlig neue Körpererfahrung. Wer vorher eine schlechte 

Körperhaltung hatte, muss nun feststellen, dass eine gerade Körperhaltung durchaus von 

Vorteil sein kann. Durch die 

Anforderungen die beim Slacklinen 

benötigt werden, ist es ein gutes 

Zusatztraining für alle Sportarten, bei 

denen Balance, Konzentration und 

Koordination benötigt werden.

 

Richtiges Einrichten und erste Trainingsschritte 
• Immer massive Verankerungspunkte auswählen. 
• Eine Slackline-Breite zwischen 3-4 cm ist ideal. 

• Die Slackline sollte für Anfänger nicht über Kniehöhe gespannt 
sein. 

• Die Länge sollte anfangs zwischen 3 und maximal 5 Meter sein 
(dabei zittert die Line nicht so stark). 

• Die Arme über Schulterhöhe halten. 

• Am Anfang nur auf einem Bein stehen – mit dem anderen Bein 

ausbalancieren. 
 

 

 

http://www.inlinemap.net/de/regional/Germany/Baden-Württemberg/Heidelberg/
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Stand Up Paddling 

Der Sommer ist da: Es ist Zeit für Wassersport. Heidelberg ist zwar nicht Honolulu und der 

Neckar nicht der Pazifik, aber das ist für diesen Moment egal. Auf dem Neckar stehend die 

Heidelberger Altstadt und das Schloss zu sehen ist eine von vielen Perspektiven, die die neue 

Trendsportart Stand Up Paddling bietet.  

Stand Up Paddling fördert die Fitness des ganzen Körpers auf eine 

angenehme und trotzdem aufregende Weise. Die Paddelbewegung 

trainiert den gesamten Oberkörper, insbesondere Arme, Schultern, 

Bauch und Rücken, während das Ausbalancieren auf dem Brett die 

Beine kräftigt, den Rumpf stabilisiert und das Gleichgewicht 

trainiert. Der ganze Körper ist dauerhaft im Einsatz und das ist gut 

für Kraft, Koordination und Ausdauer. 

Im Hochschulsport werden Einsteigerkurse (6 Kurstage 

à 1,5 Stunden) angeboten, in denen Basiskenntnisse 

und -techniken vermittelt, erste Paddelerfahrungen 

gesammelt und Ausblicke auf fortgeschrittene Paddel-

Techniken und Manöver gegeben werden. 

Grundvoraussetzung ist, dass man schwimmen kann. 

SUP ist auch in diesen Zeiten ein idealer Sport: in 

kleinen Gruppen an der frischen Luft und immer mit 

Abstand zueinander auf dem Wasser – das stärkt das 

Immunsystem, macht einen glücklicher, baut Stress ab 

und ist gleichzeitig absolut umweltschonend. Selbst wenn man mal ins Wasser fällt, ist das 

nicht schlimm, man kann schnell wieder aufs Board klettern und weiter paddeln. 

Infos zu Angeboten findet Ihr beim Hochschulsport: https://hochschulsport.issw-hd.de/ 

Die Kurse sind schnell ausgebucht, also schnell sein bei der Anmeldung. Auch in der 

vorlesungsfreien Zeit gibt es Angebote: das Ferienprogramm des Hochschulsports startet am 

31. August.  

 

Fazit 

Es gibt also viele Sportarten, die man im Freien durchführen kann und uns Bewegung an der 

frischen Luft verschaffen. Auch das Yoga aus unserer letzten Einheit kann super draußen 

ausgeführt werden. 

Frische Luft ist gesund. Sport treiben auch. Und sich in der Natur aufzuhalten, verbessert 

nachgewiesener Weise das Wohlbefinden. Warum also nicht alle drei kombinieren? Sport im 

Freien ist toll! 
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