
 

COMPETITION Tipps 
Hier ein paar Tipps für Deine Teilnahme an unseren Competitions, die Dir vielleicht helfen werden, ein gutes 
Ergebnis zu erzielen:  
 
● Gib Dein Ergebnis NICHT auf den letzten Drücker ab. Auch wenn es verlockend erscheint, zunächst die 

eingetragenen Ergebnisse anderer Teilnehmer im Leaderboard abzuwarten, ändert das nichts daran, dass 
Du Deine optimale Leistung abrufen musst. Gibt es zufällig Sonntag Abend ein Problem mit dem Internet 
oder mit YouTube und Du kannst Dein Ergebnis nicht einreichen, so bist Du leider disqualifiziert. Riskiere 
dies nicht! 
Dich unter Druck zu setzen, kurz vor Schluss das Workout zu machen und das Ergebnis einzureichen, ist 
zudem der optimalen Leistung nicht zuträglich. Mache das Workout dann, wenn Du Dich gut fühlst. Richte 
Dich nicht nach den Ergebnissen der anderen. Durch deren Ergebnisse wirst Du nicht besser! 
 

● Wenn Du Dir in einigen Übungen nicht sicher bist, dann teste die Übungen des Workouts kurz nach deren 
Veröffentlichung Anfang der Woche in Deinem Training als erstes aus. Bist Du Dir unsicher bei bestimmten 
Bewegungen, dann frage Deinen Trainer hierzu. Verausgabe Dich nicht, sondern konzentriere Dich auf 
Sachen wie die korrekte Technik und  reibungslose Übergänge zwischen den Übungen und entwickle ein 
Gefühl für die verlangten Übungen, um eine Strategie für das Workout zu entwickeln. Wann mache ich 
Pause? Wie viele Wiederholungen mache ich am Stück, etc. 
 

● Mache das Workout, wenn möglich, 2 mal und filme Deine Leistung beide Male. Wenn Du nicht der 
absolute Profi bist, jede Menge Erfahrung hast und Deinen Körper wie Deine Westentasche kennst, dann 
ist es in der Regel so, dass Dein zweiter Versuch besser wird als der erste, weil Du aus Deinen Fehlern 
beim ersten Versuch automatisch lernst. 
Filme beide Versuche und gib in jedem Versuch alles. Falls doch der erste Versuch besser sein sollte als 
der zweite, dann reiche dieses Ergebnis ein. Denke daran.  Es kann nur einmal pro Workoutwoche ein 
Ergebnis eingereicht werden! 
 

● Lass Dich von einem Freund “judgen”. 
Das Judgen Deines Workouts übernehmen zwar unsere Headcoaches im CrossWorkout Headquarter, 
trotzdem kann es Dir helfen, wenn ein/e Freund/in Dich beim Workout unterstützt und Deine 
Wiederholungen laut mitzählt und Dich kontrolliert. So kannst Du Dich voll und ganz auf das Workout 
konzentrieren. 
 

● Schaue Dir jedes Workout von Dir sofort danach vollständig an und judge Dich selbst: 
Hast Du Dich nicht verzählt? Sind alle Wiederholungen gültig? Ist alles, was vom CrossWorkout 
Headquarter bezüglich der Videoerstellung verlangt wurde, zu sehen? 
Sei ehrlich zu Dir selbst! 
Stimmt etwas nicht, dann mache das Workout lieber noch einmal, denn dem HeadJudge in unserem 
Headquarter fällt es auf jeden Fall auf und er vergibt Dir dann einen Penalty. 
 

● Lies Dir die Workout Beschreibung wirklich gründlich durch und schau Dir die Demovideos an! Alles 
was Du wissen musst ist in den Regeln zum Workout beschrieben und wird in den Videos gezeigt. Gehe 
davon aus: was nicht gezeigt wird ist auch nicht erlaubt! 
 

● Wichtiger Tipp zur Kameraführung (Wir empfehlen generell das Querformat zu verwenden!) 
Egal ob Du ein Stativ nutzt oder ein Freund von Hand filmt. Sobald die Aufnahmefunktion des 
Smartphones gestartet wurde darf das Filmformat (z.B. Hochkant oder Querformat) Nicht mehr verändert 
werden! Dies ist der Grund dafür, dass ein Video sozusagen auf die Seite kippt. Da wir im Headquarter 
keinen steifen Nacken bekommen möchten wäre es gut wenn Du dies beachten würdest :-) 
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