SPORT
Fußball
Fußball ist eine Ballsportart, bei der zwei Mannschaften mit dem Ziel gegeneinander
antreten, mehr Tore als der Gegner zu erzielen und so das Spiel zu gewinnen. Die Spielzeit
ist üblicherweise zweimal 45 Minuten, zuzüglich Nachspielzeit und gegebenenfalls
Verlängerung. Eine Mannschaft besteht in der Regel aus elf Spielern, von denen einer der
Torwart ist. Der Ball darf mit dem ganzen Körper gespielt werden mit Ausnahme der Arme
und Hände; vorwiegend wird er mit dem Fuß getreten. Nur der Torwart (innerhalb des
eigenen Strafraums) – und auch die Feldspieler beim Einwurf – dürfen den Ball mit den
Händen berühren.
Fußball entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien und
breitete sich ab den 1880er und 1890er Jahren in Kontinentaleuropa und anderen
Kontinenten aus. Er gilt als weltweit beliebteste Mannschaftssportart.

Einige Fußball-Regeln:
-Einwurf: Einwurf ist, wenn ein Spieler aus deinem Team den Ball hinter die Auslinie
gespielt hat.
-Eckball:
schießt.

Eckball ist, wenn ein Spieler aus deinem Team den Ball hinter die Torauslinie

-Abstoß: Abstoß ist, wenn ein Spieler aus dem gegnerischen Team den Ball hinter die
Torauslinie schießt.
-Tor:

Tor ist, wenn eine Mannschaft bei der anderen den Ball ins Tor schießt.

-Abseits:

Abseits ist, wenn beim Pass der Mitspieler hinter der Abwehr steht.

Leichtathletik
Die Leichtathletik hat die seit Urzeiten natürlichen und grundlegenden menschlichen
Bewegungsabläufe des Laufens, Springens und Werfens in feste Bahnen des Sports
gelenkt und durch ein umfangreiches Regelwerk die individuelle Leistung exakt
vergleichbar und messbar gemacht. Sie steht damit Pate für das Motto „Schneller, Höher,
Weiter“ und bildet mit ihren Disziplinen das Herzstück der Olympischen Spiele. Die
Leichtathletik ist eine Individualsportart. Für Leistungssportler steht die persönliche
Leistung im Mittelpunkt. Im Wettkampf geht es um die beste Leistung, die über Sieg und
Platzierung entscheidet. Aber auch das Übertreffen einer bestimmten absoluten Leistung
kann ein Ziel sein, wenn damit z. B. das Aufstellen eines Rekords oder einer persönlichen
Bestleistung oder die Qualifikation für eine höherwertige Veranstaltung verbunden ist. Das
Messen der Leistung und alle zu erfüllenden Randbedingungen für die Anerkennung einer
Leistung sind in den Internationalen Wettkampfregeln für alle Disziplinen der
Leichtathletik genau definiert. Die erzielten Leistungen sind deshalb weltweit vergleichbar.
Als Mannschaftssport zeigt sich die Leichtathletik lediglich im Staffellauf. In Deutschland
versucht der DLV seit dem Jahr 2011 der Kinderleichtathletik (Altersklasse U12) einen
Mannschaftscharakter zu verleihen, um die Attraktivität der Sportart zu steigern. Wie viele
andere Sportarten auch, folgt die Leichtathletik einem Jahreszyklus. Ein typischer Verlauf
beginnt mit einer langen Vorbereitungszeit im Winter, bei der gelegentlich
Hallenwettkämpfe oder Crossläufe absolviert werden. Das Sommerhalbjahr ist die
eigentliche Wettkampfsaison, in der auch der Saisonhöhepunkt liegt. Das Jahr endet mit
einer etwa einmonatigen Pause in der Zeit um Oktober. Als Breitensport ist die
Leichtathletik in der Vielfalt des Laufens, Springens und Werfens vor allem im Schulsport
und beim Erwerb des Sportabzeichens zu finden. Der Bereich des Langstreckenlaufs ist
darüber hinaus zu einem Volkssport geworden, der ganzjährig betrieben wird und Läufer
in Lauftreffs und Volkslaufveranstaltungen zusammen bringt.
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