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Virtual Fitness Challenge „Mach mit – Bleib Fit!” 

Übung 5 (KW21) – „Balancieren“ 

 

Die kommende Woche steht ganz im Zeichen 

des Gleichgewichts? So, wie wir Gegenstände 

balancieren und ins Gleichgewicht bringen 

können, so brauchen auch wir Menschen ein 

Gleichgewicht. Sei es wie bei den meisten 

Schülern derzeit das Gleichgewicht zwischen 

Lernen / Ruhe und Bewegung. Aber auch bei 

den Erwachsenen kommt manchmal der Alltag 

aus dem Gleichgewicht. Also, schnappt Eure 

Eltern und los! 

Die Aufgabe besteht darin, möglichst viele 

Toilettenpapier-Rollen auf dem Fuß zu 

balancieren. Diese Übung eignet sich 

hervorragend, um sie in der Wohnung 

durchzuführen. 

 

Benötigtes Equipment: 

• 1-2 Pakete Toilettenpapier (10-20 

Rollen 

• eine Stoppuhr (Smartphone o.ä.) 

 

 

 

 

Ausführung der Übung: 

Stellt euch auf eine Fläche, wo ihr ein wenig 

Freiraum habt, so dass ihr Euch beim 

Ausführen der Übung nicht verletzt. Beginnt 

im ersten Schritt mit einer Rolle und legt dann 

nach und nach eine weitere Rolle oben drauf. 

Versucht die Rollen möglichst 10 Sekunden 

lang im Gleichgewicht zu halten. 

Tipp: Was sich vielleicht mit 1-3 Rollen noch 

schwierig anfühlt, wird dann mit mehr Rollen 

etwas einfacher. Erst wenn es richtig viele 

Rollen sind, wird es wieder schwierig. Also, 

nicht gleich aufgeben. 

 

Tipps für die Fortgeschrittene / Profis: 

Um Euer Gleichgewicht zu schulen, gibt es 

wieder viele Möglichkeiten. Einige davon 

möchte ich Euch vorstellen: 

- Balancieren eines Stabs 

Versucht mal einen Stab auf dem Fuß 

oder auf der Handfläche oder einem 

Finger zu balancieren. Der Stab kann 

z.B. ein Besen, ein Blumenstab oder in 

der Natur ein Stock sein. 

 

- Balancieren in der Natur 

Sucht Euch im Wald einen 

umgestürzten Baum, einen großen 

Stein oder was ihr gerade findet, um 

darauf zu Balancieren. Versucht 

verschiedene Übungen zu machen, z.B. 

Kreisen mit dem Bein, eine 

Standwaage o.ä. 

Um hier die Schwierigkeit zu erhöhen, 

könnt ihr es mal mit geschlossenen 

Augen versuchen. Aber Vorsicht! 
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Sturzgefahr! Wählt also nicht allzu 

hohe Gegenstände zum darauf 

Balancieren. 

 

 

Ich hoffe, dass Euch diese Übungen Spaß 

machen und ihr damit Eure Schnelligkeit 

steigern könnt. Danach sollte der 

„normale“ Treppensprint kein Problem mehr 

sein, oder? 

 

 

Messung der Leistung: 

Ziel ist es, so viele Rollen wie möglich 

mindestens 10 Sekunden lang mit einem Fuß 

zu balancieren. Entscheidend ist, wie viele 

Rollen ihr schafft. 

Messt wie immer zu Beginn der Woche Eure 

Leistung und vergleicht diese dann am Ende 

der Woche. 

 

Schickt Eure Ergebnisse und gern auch Bilder 

von Eurem Training wie immer an: 

webmaster.leichtathletik@ptsv-konstanz.de 

 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Üben! Und 

immer dran denken: 

Immer schön im Gleichgewicht bleiben! 

 

Macht mit und Bleibt Fit! Und bleibt vor allem 

alle gesund!!! 

 

Viele Grüße von Jens und dem Trainerteam! 


