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#25HAI 
MIT #25HAI SPORTLICH DURCH DEN SOMMER  
WITH #25HAI SPORTY THOUGH THE SUMMER 
 

 

 

KURZE BEWEGUNGSVIDEOS / SHORT EXERCISE VIDEOS 

Jeden Montag im August zeigen wir Ihnen ein neues, motivierendes und abwechslungsreiches 

Bewegungsvideo (2-3 Minuten), das einfach zwischendurch einmal oder gern mehrfach abgespielt 

werden kann, um Sie zu einer aktiven Pause einzuladen: Einschalten, loslegen! 

Every Monday in August, we show you a new, motivating and varied exercise video (2-3 minutes) 

that can be played in between times or also as often as you like to take an active break: Switch on, 

get going! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

WORKOUTS 

Jeden Samstag im August machen wir Ihnen ein neues, virtuelles Sportangebot: Vielseitige, 

knackige Outdoor-Workouts (15 – 30 Minuten), die unterschiedliche Orte in Heidelberg sportlich in 

Szene setzen. Eine Mischung für alle Alters-und Fitnessklassen, die zum Mitmachen, Nachmachen 

und Spaß haben anregen sollen. Produziert ursprünglich von Studierenden für Studierende - und 

aktuell mit sportlichen Grüßen dem HAI-Netzwerk zur Verfügung gestellt. 

  

02.08.2021 Kreislauf Push #1 
 Video in HAInet 
  

09.08.2021 Boomer Gymnastik 
 Video in HAInet 
  

16.08.2021 Kreislauf Push #2 

 Video in HAInet 
  

23.08.2021 Super Marios Pause 

 Video in HAInet 
  

30.08.2021 On Beat #1 

 Video in HAInet 
  

https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Kreislauf_Push1.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Boomer_Gymnastik.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Kreislauf_Push2.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Super_Mario.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/On_Beat1.mp4
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Every Saturday in August, we present a new virtual sports offer: versatile, crisp outdoor workouts 

(15-30 minutes) that put different locations in Heidelberg in a sporty light. A mix for all ages and fit-

ness levels, designed to encourage you to join in, follow along and have fun. Originally produced by 

students for students - and at the moment with sporty greetings made available to the HAI network. 

07.08.2021 heiMOVE:  

Yoga & Entspannung mit Univital 

 Video in HAInet 
  

14.08.2021 heiMOVE:  
Koordinationsworkout 

 Video in HAInet 
  

21.08.2021 heiMOVE: 
Skateboard Grundlagen 

 Video in HAInet 
  

28.08.2021 heiMOVE: 
Fit für den Schreibtischstuhl 

 Video in HAInet 
  

 

 

 

ABSCHLUSSAKTION „SPORTLICH ZUR SACHE KOMMEN 

IN HEIDELBERG“  

FINAL ACTION “A DYNAMIC DAY IN HEIDELBERG" 
 
Begleiten Sie zum Abschluss unseres sportlichen 

Sommers in diesem coolen Musikvideo Studierende an 

einem bewegten Tag in Heidelberg: Zwischen Sonnenauf- 

und Sonnenuntergang zeigt uns der Hochschulsport 

heiMOVE im Zeitraffer wie der sportliche Ausgleich zum 

kopflastigen Studienalltag gelingen kann. Von der 

Neckarwiese, zum Schloss, über den Marstall bis zur 

Thingstätte. Erinnern Sie sich dabei an Ihre 

Lieblings(sport)orte aus Ihrer Studienzeit – und entdecken 

Sie neue Ideen für die Bewegung zwischendurch! 

 

At the end of our sporty summer, accompany students on an eventful day in Heidelberg in this cool 

music video: Between sunrise and sunset, the university sports team heiMOVE shows us in fast 

motion how the sporty balance to the head-heavy daily study routine can succeed. From the Neckar 

meadow to the castle, via the Marstall to the Thingstätte. Remember your favorite (sports) locations 

from your student days - and discover new ideas for exercise in between! 

29.09.2021  Here you can watch the video in HAInet  

 

https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Episode5_Yoga_Entspannung_mit_Univital.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Episode4_Koordinationsworkout.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Episode1_Skateboard_Grundlagen.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/Episode3_Bauch_und_Rueckenworkout.mp4
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/HeimoveDynamicDay.mp4

