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Tick, Trick und 

Track zocken ihr 

Lieblingsspiel…

Sportstar 20 
ist echt 
super!

Und unsere 
PlaX supermies. 

Vor allem die Bild-
auflösung!

Geht lieber raus und treibt richtigen 
Sport! Die Daddelbox macht euch 

nur schlapp und träge.

Pah! 
Wir sind 
topfit!

Ach ja? Wie wäre es dann 
mit einem Dreikampf gegen 

mich? Ihr dürft auch die 
Disziplinen wählen.

Schwim-
men! Rennen!

Bad-
minton!

Gut! Gewinnt ihr alle drei, kauf ich 
die neueste PlaX. Ansonsten dürft 

ihr einen Monat lang nicht 
                                            spielen!

Kriegen 
wir eine neue 

Konsole?

Runter vom 
Sofa! Bewegung 
macht Spaß 
und ist 
gesund!
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Tags darauf, 
im Klassen-
zimmer.

Vielleicht 
sollten wir nach 
der Schule doch 
mal trainieren.

Heute habe 
ich eine tolle Über-
raschung für euch.

Wir haben 
einen Spezial-

Gast: Felix 
Neureuther!

Servus, 
Leute!

Mann! Felix Neureuther! Der 
legendäre Skirennläufer!

Dreizehnfacher 
Weltcupsieger und 

Weltmeister!

Ich möchte heute darüber reden, wie ihr 
nach den Sternen greifen könnt. Und 
das fängt mit eurer Fitness an…

Nachdem Felix 
seinen Vortrag 
beendet hat…

Kriegen wir außer 
dem Autogramm 
auch einen Tipp?

Ich höre!

Wie wird 
man ganz 
schnell fit?

 Indem ihr in einen Sport-
verein eintretet! Da werdet 
ihr optimal 
  gefördert.

Abgemacht! Die 
Challenge gewinnen 

wir.

Von wegen! 
Gegen mich seid 
ihr Sofasportler 

chancenlos. In Deutschland 
gibt es eine 
Menge Sportver-
eine mit tollen 
Angeboten. Bist 
du auch schon 
Mitglied in ei-
nem Verein? 
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Ich kenne den Cheftrainer des TSV Entenhausen. 
Ein feiner Kerl! Ich sag ihm, dass ihr kommt.

Toll! Vielen 
Dank!

Gleich nach 
Schul-
schluss…

So, da wären 
wir. Trauen wir 

uns hinein?

Na klar! Nur 
so werden 
wir richtige 

Sportler.

Hallo! Ihr müsst die 
Burschen sein, die Felix 

angekündigt hat.

Ja! Können Sie 
uns fix topfit 

machen?

Fix geht beim Sport nix! Sagt mir 
zuerst, welche Sportarten euch am 
meisten interes-
   sieren.

Derweil… Höchste Zeit, mal 
wieder mein altes 
Fitnessstudio zu 

besuchen.

Hallo, Hotte! Na, erinnerst 
du dich an mich?

Je nachdem. 
Zahlst du 
Beitrag?

Schon seit Jahren! 
Aber wie komm ich 

wieder in Form?

Was fragst du 
mich? Bin ich 

dein Babysitter?

TSV ENTENHAUSEN

Damit du dich 
nicht verletzt, 
solltest du dir am 
besten immer 
von einem Trainer 
helfen lassen, der 
sich auskennt.
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Verliere den Ball 
keine einzige 

Sekunde lang aus 
den Augen!

Los, jetzt drisch 
mit Schmackes 

gegen den 
Boxsack!

Aber 
gern!

Wack!

Letzte Runde! 
Hau alles raus, was 

du noch hast!

BOpp!

BONK!

Ja, perfekt! Stetes 
hohes Tempo ist besser 

als kurze Höchstge-
schwindigkeit!

Wenn du unbedingt meine Anleitung 
brauchst, dann hebe eben den Medizin-

ball über deine Birne!

Ich soll es 
wohl langsam an-

gehen, was?

Na, wenn es 
weiter nichts 

ist…

Autsch! Mein 
Rücken!

KRACKS!

Motivation ist sehr 
wichtig. Dabei 
kann ein Trainer 
oder eine Trainerin 
helfen. Aber noch 
viel wichtiger ist, 
dass du selbst an 
dich glaubst!
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Ach ja, schwimmen muss 
          ich auch trainieren. 

          Kann ich das 
             hier?

Klar, im 
Unterge-
schoss.

Bitte 
sehr! Viel 

Spaß!

Ach, was soll’s! Das 
Schwimmen liegt 
       mir ohnehin 

        im Blut.

Servus mit-
einander!

Vielen Dank 
für den Tipp! 
Der Sport-
verein ist 

echt super!

Und, wie schlagen 
sich die drei 

denn so?

Hervorragend! Sie 
haben schon Riesenfort-

schritte erzielt.

Am Tag des 
Dreikampfes…

Na, wo wollt ihr zuerst gegen mich 
untergehen? Beim Schwimmen?

Hinein ins 
kühle Nass…

Volldampf voraus! 
Ich bin ein mensch-
gewordener Außen-

bordmotor!
Wusstest du, dass 
der jüngste deutsche 
Olympiasieger, der 
Ruder-Steuermann 
Klaus Zerta, beim 
Olympiasieg seines 
Boots 1960 in Rom 
gerade mal 13 Jahre 
alt war?
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Jetzt zeige ich, 
was für ein Meister-
athlet in mir steckt!

Bislang 
war der gut 
verborgen.

Auf die Plätze, 
fertig… los!

Ab die 
Post!

Autsch! Ein 
Krampf! Mitten 
im Wettkampf!

Hast du dich 
vorher nicht auf-
gewärmt? Das 
lernt doch jeder 

Sportler als 
erstes!

Tick hat ge-
wonnen! Jetzt 
tritt Track ge-
gen dich an.

Beim 
Badmin-
ton...

So, ich hab wieder 
Aufschlag.

Das 
nützt dir 
nichts.

Mein Return-Ball fliegt 
schneller als der Schall! 

Den erwischst du niemals!
Ächz!

Tja, eine 
Chance hast 

du noch.

Ob du am Ende 
gewinnst oder 
verlierst – du 
lernst auf jeden 
Fall immer 
etwas dazu!
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Verglichen mit mir ist jeder 
Gepard eine Schnecke! Mich 

holt keiner ein!

Wie war das? 
Stetes hohes Tem-
po ist besser als 
kurze Höchst-

geschwindigkeit!

Ist das ein 
Marathonlauf? 

Mir geht die 
Puste aus!

Du hättest vernünftig 
trainieren sollen, 
Onkel Donald!

Also gut, ich gebe mich 
geschlagen. Ihr kriegt 

          eure neue 
            Konsole.

Ich hab 
eine bes-
sere Idee.

Und so… Echt toll, dass er sich darauf 
eingelassen hat, auch in unseren 

Sportverein einzutreten!

In einem Monat müsste 
er fit genug für einen zweiten 

Dreikampf sein.

Ja, und ihn 
darin zu schla-
gen, ist besser 
als jedes Kon-

solenspiel!

Happy Birthday, Trimmy! Am 16. März feiert das coole 
Maskottchen des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) ein tolles Jubiläum, nämlich seinen 50. Geburts-
tag! Noch mehr Infos zu Trimmy und dem DOSB gibt es 
auf der nächsten Seite. Also schnell umblättern!
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