
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NÄCHSTE WOCHE 
Dich erwartet das erste Calisthenics 

Workout Video mit Basisübungen und 

Tipps zur Umsetzung für zuhause. 

 

 

 

WAS IST CALISTHENICS? 

Calisthenics setzt sich aus den griechischen 

Wörtern kallos (Schönheit) und sthenos 

(Kraft) zusammen und wurde bereits in der 

Antike angewandt, um Soldaten körperlich 

in Form zu bringen. Mit Hilfe des eigenen 

Körpergewichtes und der Massenträgheit 

werden Übungen ausgeführt, die deine 

Kraft, deine Beweglichkeit und deine 

Körperkontrolle verbessern werden. Die 

Optimierung natürlicher Bewegungsabläufe 

steht im Vordergrund. Mit Calisthenics 

kannst du Muskeln aufbauen, muskuläre 

Dysbalancen beseitigen und deine 

muskuläre Stabilität verbessern. 

WIESO CALISTHENICS? 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene –  jeder  

ist bereits auf die eine oder andere Weise 

mit Körpergewichtsübungen vertraut, da 

man von Geburt an sein Körpergewicht 

durch den Raum bewegt. Durch einfache 

Kniffe wie die Hebelwirkung lässt sich das 

Training flexibel an dein Kraftniveau 

anpassen. Wie? Das erfährst du in den 

nächsten Wochen von uns! Du brauchst kein 

Equipment und kannst es überall machen – 

egal ob in der Studentenbude, dem kleinen 

WG-Zimmer oder auf der Wiese. Also ab in 

die Sportklamotten und los geht’s! 

WAS ERWARTET EUCH DIE 
NÄCHSTEN WOCHEN? 

Wöchentlich bekommt ihr von uns beiden 

Ideen, Workouts, Infos und Rezepte rund um 

den Bereich Muskelaufbau – insbesondere 

Calisthenics. Wir möchten dir ein möglichst 

breites, flexibles Angebot liefern, sodass du 

dein Calisthenics-Training danach 

selbstständig gestalten kannst. 

 

Wer sind wir? 

Hallo, wir sind Nicole und Imre – zwei Heidelberger 

Masterstudenten der Sportwissenschaft. Im Rahmen eines 

Seminars entstand unsere Idee zu diesem Projekt. Zusammen 

mit unseren Kommilitonen wollen wir dich die nächsten 7 

Wochen sportlich begleiten. In der aktuellen Lage möchten wir 

Studenten die Möglichkeit bieten, ein vielfältiges, einzigartiges 

Online-Sportangebot völlig kostenfrei zu nutzen. Wir beide sind 

zuständig für den Bereich Muskelaufbau und haben uns etwas 

Besonderes überlegt. Wir möchten euch Einblick in die Welt des 

Calisthenics gewähren. Da dies den meisten kein Begriff ist, 

beantworten wir dir diese Woche die wichtigsten Fragen. 
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