
 

Heute möchte ich gerne über das Thema „Extremsport“ sprechen 

Mein Vortrag gliedert sich in 3 Aspekte: Arten des Extremsports, 

persönliche Voraussetzungen und Risiken.  

 

Ich möchte am Anfang über Extremsportarten berichten. Es gibt 

verbreitete Sportarten, wie zum Beispiel Bungee-Springen, Surfing, 

Klettern, Fallschirmspringen oder Inline-Skating, aber nur wenige 

Menschen wissen, was Zorbing oder Rafting ist. Menschen denken sich 

immer neue Sportarten aus, um Adrenalin und Spannung zu erleben. Ich 

finde neue, aufregende Hobbys sehr positiv, aber wenn man Extremsport 

macht, muss man auch sehr achtsam sein. Im Extremsport sind 

überdurchschnittliche Fähigkeiten wichtig, viel Mut und Geschick dazu. 

 

Das führt mich zum nächsten Punkt und das ist „Persönliche 

Voraussetzung“. Jede Extremsport hat eine feste Bedingung: Gesundheit. 

Andere Voraussetzungen sind zum Beispiel: Gewicht, Alter, Körpergröße, 

Zubehör und auch Kosten. Eine gute Körperfitness ist eine positive Seite 

des Extremsports, auch Disziplin und Durchhaltevermögen. Im späten Alter 

muss man darauf verzichten, um die körperlichen Probleme zu vermeiden. 

Wenn man alle Bedingungen nicht erfüllt und trotzdem Extremsport 

machen will, gibt es viele Risikofaktoren. 

 

Der letzte Punkt meines Vortrages handelt gerade davon. Unter 

Risiken versteht man zunächst ein unverhofftes Geschehen, wo das Leben 

oder Gesundheit vom Menschen gefährdet sind. Das kommt im Extremsport 

sehr häufig vor. Man kann sich verletzen, etwas brechen oder auch ums 

Leben kommen. Zum Beispiel wenn man Inline-Skating macht – kann man 

unglücklich fallen und sich den Kopf verletzen, wenn man das nötige 

Zubehör nicht anhat. Andere Seite ist körperliche Bewegung und 

Langeweileverminderung. Das Risiko gehört zum Extremsport und bedeutet 

Grenzsituationen und den Adrenalinkick. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass Extremsport bei Deutschen sowie 

bei Polen beliebt ist. Manche mögen Nervenkitzel und ausgefallene Ideen 

für ihre Freizeit. Meiner Meinung nach ist dieser Sport nicht für alle. Das ist 

mehr nur eine Modewelle für die Menschen, die Erlebnisdefiziten im Alltag 

haben und dazu genug Geld. Solche Abenteuer sind nicht nur gefährlich, 

aber auch teuer. Die Extremsportler wollen nicht stoppen und immer 

steigern sie die Gefahr, um Adrenalin zu erhöhen. 

 

 


