RAUS! - SGP10.8 Praxis der naturnahen Bewegungsformen im Klientelbezug
Einheit 3 – Outdoor Gym
Intention von OutdoorGym: Den eigenen Körper und die Natur als bestes Fitnessgerät
nutzen. Dadurch, dass das Training von OutdoorGym bei jedem Wetter draußen stattfindet
werden wichtige Reize angesprochen und das Immunsystem gestärkt. Die Natur und das
soziale Miteinander stehen bei den Trainingseinheiten von Outdoorgym im Vordergrund.

OutdoorGym hat vier große Trainingskonzepte, an denen sich die Teilnehmer orientieren
können, um je nach Fitnessgrad und Interessen passend zu trainieren. Diese nennen sich
Get fit!, Be fit!, Be free!, be strong!
1. Start der Trainingseinheit: Warm up – Get fit!
Get fit! Ist ein Programm von OutdoorGym, welches
vor allem auf die Zielgruppe Übergewichtiger oder
Unsportlicher Leute abzielt. Beim Training geht es
hier vor allem um die Gewichtsreduktion.
Aufwärmen durch lockeres Durcheinander laufen,
nach und nach werden verschiedene Aufgaben
gestellt, die durchgeführt werden, bsp. Immer wenn
man an jemandem vorbeikommt sich abklatschen,
eine Kniebeuge machen, Strecksprung und erneutes
abklatschen. Die Intensität wurde langsam durch
anstrengendere Übungen und/oder erhöhtes
Lauftempo erhöht.
Anschließend wurde ein kräftigendes Programm im
Tabata-Style durchgeführt. Das heißt, dass die
gesamte Gruppe gemeinsam kräftigende Übungen
wie SquatJumps, Jumping Jacks oder
MountainClimbers machte und zwar jeweils 4x20
Sekunden Belastung, wo zwischen es 10 Sekunden
Pause gab.
2. Be fit!
Be fit ist ein Programm von OutdoorGym mit der Zielsetzung der Steigerung der Kraft und
der Ausdauerfähigkeit. Dies haben wir in Form eines Laufprogrammes mit verschiedenen
Übungen kennengelernt. Während die Gruppe den ursprünglichen Ort verlässt und
woanders hin läuft wird das Laufen immer wieder durch kräftigende Übungen und
Laufvariationen ergänzt. Beispielsweise auf große Steine hinauf- und herunterspringen
anstatt daran vorbeizulaufen, oder in der Liegestützposition auf Armen und Füßen nach
„laufen“ oder auch die „typischen“ Lauf-ABC-Übungen.
→ laufen mit Übungen

3. Be strong!
Be strong ist ein Programm von OutdoorGym mit
der Zielsetzung, die (Kraft-)Ausdauer zu
verbessern. Dieses Programm ging bei unserer
Einheit fließend mit dem Be Fit! Progamm über,
einige der Laufübungen von Be Fit! Lassen sich
sicherlich auch dem Be strong Training zuordnen.
Generell kann das be strong Training sehr
unterschiedlich und an die Gegebenheiten
angepasst werden. Wir haben beispielsweise
verschiedene Übungen mit Baumstämmen
durchgeführt, wie z.B. Kreuzheben, Kniebeugen,
während man zu zweit den Baumstamm hochhält
usw. . Bei Be free geht es darum, die Natur frei
wie es gerade gut passt in sein Training einzubinden.
4. Be free!
Be free! Ist ein Programm von OutdoorGym mit
der Zielsetzung der Körperdefinition. Es geht
darum den fitten Körper noch etwas mehr zu
definieren, und zwar durch ein hochintensives
Muskelaufbautraining. In unserem Training
gestaltete diese Einheit sich als Gruppenaufgabe,
wo jeweils dreier Teams gemeinsam die Länge der
Intervalle der einzelnen Übungen bestimmten, da
diese von der Laufzeit einer Person aus der
Gruppe anhing: Je eine Person plankt, eine
andere macht Liegestütz und die dritte läuft die
Treppen an den Jahnwiesen so schnell sie kann
hoch und wie der runter. Ist die Person wieder angekommen darf die Person vom planken
zum Liegestütz wechseln, die Person vom Liegestütz zum Laufen und die, die gerade
gelaufen ist beginnt nun mit dem Planken.
Im Anschluss an die Vorstellung der vier Programme fand noch ein kurzes Cool-Down mit
einigen Dehn- und Entspannungsübungen statt.

