
Sport Challenge Judokas  
 

Hallo ihr Lieben,  

wir hoffen euch geht es allen gut und ihr kommt in dieser 
verrückten Zeit gut klar. Wir vermissen das gemeinsame 
Training mit euch und freuen uns schon sehr, wenn es bald 
wieder losgeht und wir uns wiedersehen können.  

Liebe Grüße vom Trainerteam und Petra & Hubertus  

 

Damit ihr alle wieder fit aus der Quarantäne zurückkommt, 
haben wir uns für euch kleine Herausforderungen 
(Challenges) überlegt. Vielleicht habt ihr ja Lust etwas 
Sport mit uns zu machen - über das Internet sozusagen.  

Eure Aufgabe ist folgende: versucht die gestellten Aufgaben 
zu bewältigen! Es ist nicht schlimm, wenn ihr die Übungen 
nicht gleich schafft. Ihr könnt euch ja steigern.  

Ihr könnt uns gerne eine Rückmeldung geben (Video, Foto 
oder einfach die Ergebnisse mailen). Wir freuen uns 
darauf!  

Das ist die E-Mail Adresse: selina.klose@outlook.com  

 

   

 

mailto:selina.klose@outlook.com


Judo-Aichach Challenge 

1)  60 Sekunden: Suche dir eine Treppenstufe und mache 
Wechselsprünge. Stelle dazu deinen rechten Fuß auf die Stufe. 
Springe jetzt mit dem linken Bein auf die Stufe und gleichzeitig 
mit dem rechten Bein hinunter. Immer abwechselnd.  

 Anzahl der Wechselsprünge: _________ 

2)  60 Sekunden: Lege dich auf den Bauch, stehe so schnell wie 
möglich wieder auf und springe in die Luft (Strecksprung). 
Anschließend lege dich wieder auf den Boden und springe wieder 
hoch. Wie oft kannst du diese Übung wiederholen? (Auch 
Burpees genannt!)   

 Anzahl der Luftsprünge: ______________ 

3)   60 Sekunden: Plank: Du gehst in einen Unterarmstütz wie 
lange kannst du ihn halten?  

 
Anzahl der Sekunden / Minuten: _________  
 

4) 60 Sekunden: Stelle dich aufrecht hin. Nimm ein Radiergummi 
in die rechte und eines in die linke Hand (du kannst kleine 
Bälle/Anspitzer etc. verwenden). Wirf nun beide Radiergummis 
gleichzeitig in die Luft und fange sie wieder auf.  
Anzahl der gleichzeitig gefangenen Gegenstände: _________ 
 

5) 60 Sekunden: Lege dich mit dem Rücken auf den Boden. 
Strecke die Beine in die Luft und kreuze sie, ohne sie dabei 
abzulegen. Der untere Rücken muss Kontakt zum Boden haben! 
Anzahl der Beinkreuzungen: ______________ 

 


