
Fitnessstationen 
Station am CVJM 
Wenn ihr auf dem Parkplatz des CVJM Hagen steht, findet ihr acht Treppenstufen, die in Richtung 
der Schulen führen. 

Wie oft schafft ihr es diese Treppe innerhalb von einer Minute hoch- und wieder runterzulaufen? 


Station im Dr. Ferdinand-David-Park/ am Aller-Welt-Haus/Café Mundial 
Hier haben wir uns für euch einen kleinen Parcours-Lauf überlegt. Auf dem angefügten Bild seht 
ihr die Strecke die ihr ablaufen sollt! Wie schnell bist du?





Station auf dem Friedrich-Ebert-Platz (Rathaus-Galerie Haupteingang) 
Auf dem Platz seht ihr, außer den großen grauen Steinplatten, auch Linien aus schwarzen 
Pflastersteinen. Versucht doch mal so schnell wie möglich auf einer dieser Linien zu balancieren. 
Nutzt dazu die Linie vom Haupteingang der Rathaus-Galerie in Richtung Café Barcelona. Dort ist 
eine Linie durch einen Ablauf und die andere durch eine weiße Platte unterbrochen. Wenn ihr 
daneben tretet müsst ihr natürlich neu anfangen. Man kann auch ganz toll Wettrennen 
nebeneinander machen. Moritz hat dabei gemogelt. Das macht ihr natürlich nicht. 

Wie lange braucht ihr für diese Strecke?


Station vor MC Donalds 
Vor McDonalds gibt es einen Wasser-Graben, der in der kalten Jahreszeit mit Metallgittern 
zugedeckt ist. Wie viele Sprünge über den Graben braucht ihr, um die ganze Strecke im Zickzack 
zu überwinden?
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Café


Mundial



Station im Volkspark (Eiscafé Öse) 
Im Volkspark haben wir uns für euch zwei Sportübungen überlegt. Für die eine braucht ihr die 
kleine Stufe vor dem Wasser. Springt immer abwechselnd mit einem Fuß auf die Stufe und 
gleichzeitig mit dem anderen auf den Boden (siehe Bild 1). 

Wieviele Male schafft ihr es in dreißig Sekunden?


Für die andere Übung braucht ihr einen Stein oder auch einen Schlüsselbund, den ihr vor die 
Steinbank am Wasser auf den Boden legt. Stützt dich mit den Händen auf der Steinbank ab und 
streckt die Beine nach hinten aus. Unter euch liegt nun der Schlüsselbund oder der Stein. Nun 
springt ihr mit beiden Beinen gleichzeitig immer jeweils auf die andere Seite des Steins/
Schlüsselbundes (siehe Bild 2).

Auch hier könnt ihr zählen wieviele Sprünge ihr in dreißig Sekunden schafft. 
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