Fit bleiben wie in der Antike

Römischer Sport

Wo wurde Sport getrieben?
Viele Römer trainierten Kraft und Ausdauer in der Armee,
einige wenige kämpften als Gladiatoren in den Arenen der
Amphitheater oder als Wagenlenker im Circus um den
Sieg. Sport im heutigen Sinne war damals noch nicht so
beliebt. In den öffentlichen Bädern römischer Städte gab
es aber oft einen Raum für den Sport – die «palaestra».
Dieser meist rechteckige und von Säulengängen begrenzte Platz schloss manchmal eine Wanne für ein kühlendes
Bad mit ein. Das Bild oben zeigt einen Einblick in die
Rheinthermen von Kaiseraugst: Wer findet die Ballspieler?

Zum Aufwärmen
Einheit 1: Zum Aufwärmen
• Renne zwei Stadionlängen. Ein «stadion», ein römisches
Längenmass von etwa 185 m, entspricht also etwa der
Länge von zwei Fussballfeldern oder 7 Mal eine Turnhallenlänge.
Einheit 2: Geschicklichkeit und Koordination
• Treibe den Reifen («trochus») über die Wiese oder der
Strasse entlang. Wie weit kommst du?
• Wenn du die Aufgabe erschweren willst, treibe den
Reifen mit einem Stock an. Die Römer haben dafür
einen Metallstock benutzt, den sie «clavis» nannten.

Ballspiele: Teamsport
Episkuros: ein Linienballspiel
• Man teilt sich in zwei Teams. Das Feld besteht aus zwei
Endlinien und einer Mittellinie. Zu Beginn verteilen sich
die Teams auf die beiden Seiten. Ziel ist es, den Ball
über die Endlinie des Gegners zu führen.
• Genauere Spielregeln sind nicht bekannt. Am meisten
Spass macht es, wenn man mit dem Ball nicht läuft,
sondern sich den Ball im Team zuwirft. Fällt der Ball zu
Boden, erhält ihn die gegnerische Mannschaft.
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Harpastum: Wurfspiel im Kreis
• Man stellt sich in einem Kreis auf und eine Person steht
in der Mitte.
• Diese muss nun versuchen, den Ball abzufangen, den
sich die Spieler*innen im Kreis zuwerfen.
• Wenn die Person im Kreis den Ball fängt, darf sie den
Platz mit der Person tauschen, die den Ball geworfen
hat.
• Nun versucht die neue Person in der Mitte den Ball
abzufangen.

Nach dem Sport
Nach dem Sport kühlten sich die Sportler*innen gern in
den Bädern ab. Hatte man diese Möglichkeit nicht und
wollte sich trotzdem von Staub und Schweiss befreien,
wurde die «strigilis», der Körperschaber, verwendet. Dazu
rieb man sich mit Öl ein und zog dieses dann mit der
Strigilis ab.

