
Sporttest ab 2022

Der Sporttest besteht aus einem Parcours von insgesamt fünf Stationen, die
nacheinander zu absolvieren sind. Zwischen den einzelnen Stationen ist jeweils
eine kurze Laufstrecke vorgesehen, wobei immer die Pylone in der Mitte umrundet
werden muss (siehe grafische Darstellung).

Nach dem kompletten Durchlaufen des Parcours wird von der fünften Station zur
ersten Station gewechselt, wobei auch hier nochmal die Pylone in der Mitte
umrundet werden muss.

Jede Laufstrecke von einer Station zur nächsten zählt insgesamt zwei Punkte
(jeweils ein Punkt hin zur Pylone und ein Punkt für den Weg zur nächsten Station).

Pro Runde können maximal 29 Punkte erzielt werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sechs Minuten Zeit, Punkte zu erzielen.
Der zum Bestehen des Testes erforderliche Grenzwert liegt für Frauen bei 140
Punkten und für Männer bei 155 Punkten.



1. Liegestütze

Bei dieser Station sind drei Liegestütze auszuführen, wobei darauf geachtet wird,
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Liegestütze auch vollständig
ausführen, d. h. sich ausreichend tief in Richtung Boden bewegen und auch wieder
in die vollständige Streckung der Oberarme gehen und dabei Körperspannung
halten.

Für drei Liegestütze erhält man insgesamt drei Punkte für drei ordnungsgemäße
Wiederholungen, bei unkorrekter Ausführung gibt es jeweils einen Punkt Abzug.

2. Kniebeuge

Die folgende Station besteht aus drei Kniebeugen, welche ebenso wie die
Liegestütze korrekt (deutliche Beugung und anschließend wieder deutliche
Streckung der Beine) auszuführen sind. Auch hier werden bei unkorrekter
Ausführung Punkte abgezogen.

Für drei Kniebeugen erhält man insgesamt drei Punkte.

3. Medizinball

An dieser Station ist ein Medizinball aus einem Feld aufzunehmen und dreimal
hintereinander aus einem vorgegebenen Abstand gegen die Wand zu werfen und
wieder aufzufangen. Nach der dritten Wiederholung ist der Medizinball wieder im
vorgesehenen Feld abzulegen. Es sind unterschiedliche Gewichte für Frauen und
Männer vorgesehen.

Auch bei dieser Station erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für drei
Wiederholungen insgesamt drei Punkte.

4. Schloss

Die nächste Station besteht aus einer Geschicklichkeitsübung, bei der ein Schloss
mit einer Zahlenkombination benutzt wird, um zwei lose Enden einer Kette
zusammenzuschließen. Das Schloss wird aus einem vorgesehenen Feld am Boden
aufgenommen und mittels Zahlenkombination geöffnet.  Anschließend werden die
beiden losen Enden der Kette mit dem Schloss verbunden, das Schloss wird wieder
verschlossen und die Zahlenkombination zumindest grob „verdreht“. Für die
komplette korrekte Ausführung der Übung werden insgesamt sieben Punkte
vergeben.



Wenn die Übung nicht korrekt absolviert wird oder aus Zeitgründen nicht beendet
werden kann, sind anteilige Punkte für den jeweiligen Fortschritt vorgesehen.

5. Kettle Bells

Bei der letzten Station sind drei Kettle Bells mit unterschiedlichen Gewichten
(Männer: 10, 12 und 16kg und Frauen: 8, 10 und 12 kg) nacheinander mit beiden
Händen zu fassen und vom Boden auf einen Kasten zu heben, wo sie sauber
abgestellt werden müssen. Für die vollständige und korrekte Ausführung mit drei
Kugel gewichten werden insgesamt drei Punkte vergeben, wobei auch hier bei
unkorrekter Ausführung Punkte abgezogen werden können.


