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Liebe Eltern, 

für euer Kind wird es langsam ernst. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen zu dem 

großen Projekt "Herausforderung". Euer Kind hat sich für eine körperlich wirklich 

anstrengende Herausforderung entschieden und muss nun langsam anfangen, sich 

darauf vorzubereiten. 

 

Dieses Heft soll helfen, eurem Kind bei dem körperlichen Training als Orientierung zu 

dienen. Es ist wirklich wichtig, dass ein regelmäßiges Training stattfindet. Aber natürlich 

ist das trainieren freiwillig. Muskeln und Gelenke brauchen eine lange Zeit um Kraft und 

Ausdauer aufzubauen, damit das Verletzungsrisiko minimiert wird und natürlich die 

physische Vorraussetzung gegeben ist, die Herausforderung überhaupt schaffen zu 

können. 

 

Es wird von Seiten der Schule, noch vor den Sommerferien (voraussichtlich am 12. Juni) 

getestet werden, ob die körperliche Kondition aller Wanderer, Fahrradfahrer, 

Kanufahrer und "Survivalrunner", gut genug trainiert wurde. Falls wir an diesem Tag 

feststellen, dass die Kondition weit von dem Erwartungshorizont entfernt ist, können wir 

diesen Schüler/ diese Schülerin nicht zur Herausforderung mitnehmen. 

 

Die gute Nachricht ist: Wer ab jetzt anfängt regelmäßig zu trainieren, kann es auf 

jeden Fall schaffen, bis zum Sommer, fit für das große Abenteuer zu werden. 

 

Wir ermutigen euch Eltern dazu euer Kind bei den Vorbereitungen zu unterstützen und 

zu motivieren. 

 

Bei Fragen und/oder Unsicherheiten zu diesem Fitnessplaner, gibt es die Möglichkeit 

die Koordinatorin des Projekts, Katharina zu kontaktieren. 

Email:   katharina.wilkening@neue-igs.org  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die AG Herausforderung und Team Südamerika 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

bald ist es soweit. In einigen Monaten geht es für euch los und ihr werdet eure ganz 

persönliche Herausforderung bestreiten. 

 

Ihr habt euch dazu entschieden, euch in dieser Zeit, körperlich so richtig 

herauszufordern. Das ist wirklich toll! 

Damit ihr euer Ziel auch schafft, ist es WIRKLICH wichtig, dass ihr jetzt erstmal so richtig 

fit werdet. Wenn ihr ab jetzt anfangt zu trainieren, könnt ihr bis zum Sommer genug 

Muskelkraft uns Ausdauer aufbauen, aber aufgepasst: Wer nicht trainiert, der wird es 

wahrscheinlich nicht schaffen können die 15 Tage durchzuhalten. 

 

Dieses Heft soll dir bei der Vorbereitung helfen. Wenn du dir deinen eignen Fitnessplan 

überlegen möchtest, ist das natürlich auch in Ordnung. Frage aber in dem Fall bitte 

jemanden, der sich damit auskennt. Kondition baut sich langsam auf und man muss 

auf viele kleine Dinge achten, zum Beispiel genug Ruhetage einzulegen und 

unterschiedliche Muskelgruppen zu trainieren. 

 

Du musst auch nicht alleine fit werden, suche dir doch einen Trainingspartner, 

vielleicht jemand aus deiner Gruppe, oder ein/e Freund/in. Trefft euch am 

Wochenende, oder an festen Tagen unter der Woche, dir Vorbereitung soll ja auch 

Spaß machen. 

Auf eine erfolgreiche "Herausforderung 2019"! 

 

 

Eure AG Herausforderung und Team Südamerika 
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Die sechs Grundregeln der Vorbereitung 

1. Wandern, wandern, wandern. 

Das A und O ist genügend Kondition aufzubauen, um die täglichen Strapazen in 

den Alpen, oder an der Mosel bewältigen und über Nacht regenerieren zu 

können. Am besten, du überlegst dir 2- 3 feste Trainingstage in der Woche, an 

denen du spazieren gehst, oder wanderst. Überleg dir auch so viele Wege wie 

möglich zu Fuß zu gehen, statt den Bus oder das Fahrrad zu nehmen. Jeder 

Schritt hilft. 

2. Möglichst viele Höhenmeter einbauen (für die Alpengruppe). 

Oft sind es gar nicht die Kilometer, die dem Wanderer in den Alpen zu schaffen 

machen. Es sind die über 1.000 Höhenmeter pro Etappe, die weh tun. Dies gilt es 

bei der Trainingsplanung zu beachten. Zum Glück wohnen wir ja nicht total auf 

dem platten Land. Sucht euch Strecken in eurer Nähe, wo es so richtig steil 

bergauf geht. Lauft Treppen, statt den Fahrstuhl zu nehmen. Wenn ihr so richtige 

Berge zum Trainieren wollt, dann fahrt doch mal in den Harz für eine 

Tageswanderung. 

3. In voller Montur laufen. 

Früher oder später müsst ihr anfangen, mit gepackten Rucksäcken und euren 

Wanderklamotten zu trainieren. Dies hat gleich mehrere Vorteile. Erstens 

gewöhnt man sich frühzeitig an die fremde Last. Zweitens stärkt das neben der 

Beinmuskulatur auch die Hüft-, Rücken- und Armmuskulatur. Und drittens merkt 

man, ob meine Ausrüstung taugt, und kann sie ggf. optimieren. Man sollte nicht 

nur bei Sonnenschein trainieren, sondern auch, wenn es mal kalt ist oder regnet. 

Nichts ist ärgerlicher, wenn sich erst in den Bergen herausstellt, dass die 

Regenjacke nicht wasserdicht ist. 

4. Für zusätzliche Bewegung sorgen. 

Falls ihr in einem Sportverein seid, oder gerne in eurer Freizeit aktiv seid, ist das toll 

und kann Teil eurer Vorbereitung sein. Darüber hinaus ist alles erlaubt, was den 

Bewegungsapparat stärkt und die Kondition verbessert, Leichtes Joggen und 

Trailrunning etwa, oder gelenkschonendere Sportarten wie Schwimmen, 

Radfahren und Walken. 

5. Sich ausgewogen ernähren. 

Eine gesunde Ernährung ist Grundlage für einen leistungsfähigen Körper. Für den 

Muskelaufbau sollte man ausreichende Mengen Protein essen. Kombiniert mit viel 

Gemüse oder Obst, Kohlenhydraten wie Vollkornbrot, Nudeln und Kartoffeln, 

hochwertigen Pflanzenölen, Gewürzen und frischen Kräutern gibt das Kraft für die 

Berge. 

6. Schuhe einlaufen 

Blasen und wunde Füße können schnell das Aus bei einer längeren Wanderung 

bedeuten. Ein Weg, um das Risiko für Blasen zu minimieren, ist eure 

Wanderschuhe richtig gut einzulaufen. Auch die richtigen Socken spielen dabei 

eine wichtige Rolle. 
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Schritt 1: Findet heraus, wie lang eure längste Tagesetappe sein wird. 

Schreibe hier auf, um wie viele Kilometer es sich handelt. Dein Trainingsziel 

wird sein, in der Lage zu sein, die Länge dieser Etappe wenigstens einmal vor 

der Herausforderung erfolgreich zu absolvieren. 

 

Meine längste Etappe ist: 

Schritt 2: Teile die Kilometeranzahl der längsten Etappe durch fünf, vier, drei und 

zwei. Längste Etappe durch fünf: 

Längste Etappe durch vier: 

Längste Etappe durch drei: 

Längste Etappe durch zwei: 

 

Beispiel: Angenommen deine längste Etappe sind 25 Kilometer, dann teilst 

du 25km durch 5, das ergibt 5km. 25km durch 4 sind 6.25 km. 25km durch 

drei sind 8.3 km und 25km durch 2 sind 12.5 km. 

 

Schritt 3: Überlege dir 2-3 Tage in der Woche, an denen du für deine 

Herausforderung trainieren kannst. 

 

Meine Trainingstage sind: 

 

Schritt 4: Zu jedem Monat gibt es in diesem Heft eine Seite, die dir hilft dein 

Training zu planen. Schaue dir am Anfang jeden Monats die Anforderung 

genau an und führe ein kleines Tagebuch über dein Training. Du kannst 

sofort im Monat März damit  

anfangen... 

 

       

Eure Trainingsplanung 
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März 
 

 
 

 

 
 

Wie oft habe ich trainiert? 

 

 

 

 

Was fand ich schwierig? 

 

 

 

 

Was ist gut gelaufen? 
 

 

       

Mein Trainingstagebuch 

 

 
 
 
 
Etappenlänge für Training: 

Eure längste Etappe durch fünf.  

Das sind: ______ KM 

 
Trainingseinheiten: 

Mindestens 3-4 Trainingseinheiten  

im März. 

 

 

 

In diesem Monat fangt ihr mit 

eurem Training an. Das Motto ist: 

Langsam aber stetig. Sucht euch 

mindestens 3 Trainingstage aus und 

testet mal aus, wo ihr körperlich 

überhaupt steht.  

Wichtig ist: Plant immer 2-3 

Ruhetage zwischen dem Trainings- 

einheiten ein, eure Muskeln müssen 

sich regenerieren. 
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April 
 

 
 

 

 
 

Wie oft habe ich trainiert? 

 

 

 

 

Was fand ich schwierig? 

 

 

 

 

Was ist gut gelaufen? 
 

 

        
 

Mein Trainingstagebuch 

 

 
 
 
 
Etappenlänge für Training: 

Eure längste Etappe durch fünf.  

Das sind: ______ KM 

 
Trainingseinheiten: 

Mindestens 6 Trainingseinheiten  

im April. 

 

 

 

In diesem Monat fangt ihr mit 

eurem Training an. Das Motto ist: 

Langsam aber stetig.  Sucht euch 

mindestens 3 Trainingstage aus 

und testet mal aus, wo ihr 

körperlich überhaupt steht. 

Wichtig ist: Plant immer 2-3 Ruhe-

tage zwischen dem Trainings-

einheiten ein, eure Muskeln 

müssen sich regenerieren. 
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Mai 
 

 
 

 

 
 

Wie oft habe ich trainiert? 

 

 

 

 

Was fand ich schwierig? 

 

 

 

 

Was ist gut gelaufen? 
 

 

        

Mein Trainingstagebuch 

 

 
 
 
 
Etappenlänge für Training: 

Eure längste Etappe durch fünf.  

Das sind: ______ KM 

 
Trainingseinheiten: 

Mindestens 8 Trainingseinheiten  

im Mai. 

 

Berge trainieren!!! 

 

 

 

In diesem   Monat solltet ihr 

anfangen mit Gepäck zu trainie-

ren. Mindestens vier Trainings-

einheiten solltet ihr im Mai dafür 

nutzen, mit dem ungewohnten 

Gewicht vertraut zu werden und 

euren Körper langsam auf die 

Herausforderung vorzubereiten.  

Vergesst nicht Höhenmeter zu 

trainieren. 

. 
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Juni 
 

 
 

 

 
 

Wie oft habe ich trainiert? 

 

 

 

 

Was fand ich schwierig? 

 

 

 

 

Was ist gut gelaufen? 
 

 

        
 

Mein Trainingstagebuch 

 

 
 
 
 
Etappenlänge für Training: 

Eure längste Etappe durch fünf.  

Das sind: ______ KM 

 
Trainingseinheiten: 

Mindestens 8 Trainingseinheiten  

im Juni. 

 

Berge trainieren!!! 

 

 

 

 

In diesem Monat werden wir von 

Seite der Schule eure Fitness 

testen. Es wird also richtig ernst 

und spätestens jetzt zeigt sich, wer 

sein Training nicht besonders ernst 

genommen hat. 

. 
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Juli 
 

 
 

 

 
 

Wie oft habe ich trainiert? 

 

 

 

 

Was fand ich schwierig? 

 

 

 

 

Was ist gut gelaufen? 
 

 

        
 

Mein Trainingstagebuch 

 

 
 
 
 
Etappenlänge für Training: 

Eure längste Etappe durch zwei 

und mindestens einmal eure 

längste Etappe.  

 
Trainingseinheiten: 

Mindestens 8 Trainingseinheiten  

im Juli. 

 

 

 

 

In diesem Monat sind 

Sommerferien. Ihr solltest jetzt so 

richtig loslegen und viel trainieren. 

Mindestens die Hälfte der 

Trainings sollten in voller Montur 

absolviert werden. Bleibt 

motiviert, schon bald geht es los. 

. 
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August 
 

 
 

 

 
 

Wie oft habe ich trainiert? 

 

 

 

 

Was fand ich schwierig? 

 

 

 

 

Was ist gut gelaufen? 
 

 

       

Mein Trainingstagebuch 

 
 
 
 
Etappenlänge für Training: 

Etappenlänge nach Wahl. 

 
Trainingseinheiten: 

Mindestens 3 Trainingseinheiten  

im August. 

 

 

 

 

In diesem Monat sollte euer 

Fitnesslevel so gut sein, dass es nur 

noch darum geht, diesen Stand 

zu halten.  Und am 22. August 

geht es tatsächlich endlich los. 

Wenn du es bis hierhergeschafft 

hast: Herzlichen Glückwunsch und 

gute Reise. 
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