
Mit Kind und Kegel
Langlaufspass für die ganze Familie

Babyjogger und Veloanhänger trifft man im sportlichen Alltag immer häufiger an. 
Und viele Kinderwagen lassen sich mit wenigen Handgriffen auch für die Loipe umbauen. 
Tipps und Tricks, wie der Familienausflug für alle Beteiligten zu einem erlebnisreichen Sporttag wird.

TEXT: Marius stahlberger

Die Mutter geht Langlaufen, der Vater bleibt 
mit den Kindern zu Hause – oder umge
kehrt: So sieht für viele langlaufende Eltern 
die winterliche Freizeit aus. Das muss nicht 
sein, denn handliche Kinderanhänger ma
chen Ausflüge mit der ganzen Familie mög
lich, selbst wenn die Kleinsten noch kaum 
gehen, geschweige denn skaten können.

«ein hervorragendes Training». In der Ebe
ne ist dynamischer Doppelstockeinsatz an
gesagt, «geht es bergauf, ist es eher ein Ski
wandern», so Giger.

Lauftechnische Herausforderungen
Und manchmal wirds auch rasant. Ab
fahrten sind für Langläufer sowieso im
mer besondere Herausforderungen, als 
ganz knifflig erweist sich das Runterfahren 
aber mit einem Schlitten. Denn in den Ab
fahrten erweist sich der Anhänger nicht als 
«Bremsklotz» wie in der Ebene oder berg
auf, sondern umgekehrt durch sein Ge
wicht als «Beschleuniger». Der «Steuer
mann» sollte deshalb unbedingt auch ein 
guter Bremser sein.

Nicht nur an das Gewicht, auch an die Län
ge des «Gefährts» muss man sich zuerst 
gewöhnen. Passt man die Geschwindigkeit 
nicht an oder ist die Kurve zu eng, kann 
der Anhänger theoretisch kippen. Des
halb müssen die Kinder zwingend ange
gurtet sein. Zusammen mit dem Alumini
umgestänge, das über den Kopf führt, ist 
für genügend Sicherheit gesorgt, so dass 
man nicht zwingend noch einen Kinder
helm aufsetzen muss.

Hat man den Dreh raus, sind für die gan
ze Familie erlebnisreiche Wintertage ga
rantiert. Die Eltern profitieren von einem 
hervorragenden Training, die Kinder ha
ben ihre Freude und sehen, dass Sport und 
Bewegung allen Spass macht – was wün
schen sich sportliche Eltern mehr? F

Das müssen Sie beim Kind beachten
•  Mindestalter 6 Monate. Erst dann kann das Kind problemlos sitzen 

und den Kopf selbstständig halten. 
•  Zwingend angurten. Ein Fünf-Punkt-Gurt bietet Bewegungsfrei-

heit bei bester Sicherheit.
•  Warm einpacken. Der Sprössling muss deutlich wärmer angezogen 

sein als der Langläufer. Bei kühler Witterung regelmässig kontrollie-
ren, ob der Sprössling genügend warm hat. Fahrtwind plus Minus-
temperaturen sind gefährlich!

•  Spielmöglichkeit. Auch die beste Aussicht ist irgendwann lang-
weilig. Legen Sie die Lieblingsspielzeuge in den Anhänger.

•  Pausen einlegen. Ist man lange unterwegs, sollte man genügend 
Pausen einschalten. So kann sich das Kind zwischendurch im 
Schnee austoben.

Das müssen Sie beim Anhänger beachten
•  Komfortable Federung. Eine bequeme Halterung und Federung 

ist wichtig. 
•  Freie Sicht. Belüftungsschlitze sorgen für die Klimakontrolle und 

verhindern ein Anlaufen der Sichtfenster.
•  Geschlossene Front. Fahrtwind und Schneespritzer würden die 

Langlaufrunde für das Kind unerträglich machen.
•  Modellempfehlung: Viele Kinderanhänger für die Loipe gibt es nicht. 

Zwei bewährte Modelle sind der Ski Set von Chariot für 365 Franken 
(www.tds-rad.ch) und der Ski Kit von Burley für 420 Franken 
(www.intercycle.ch).

LangLaufen mit dem Kinderanhänger
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Bequem lassen sich Babyjogger in Velo 
oder eben LanglaufAnhänger umbauen. 
Mit einem einfachen Handgriff werden die 
beiden Hinterräder durch MiniSki ersetzt, 
das Vorderrad weicht einer Anhängerstan
ge, die der Sportler mit einem Hüftgurt an
schnallt – und schon geht’s los mit Kind 
und Kegel.

Gute Fitness als Voraussetzung
So einfach der Umbau vom Strassen in den 
Schneeanhänger funktioniert – unterwegs 
läufts dann nicht mehr ganz so locker. Denn 
selbst die sportlichsten und leichtesten An
hänger sind über 10 Kilo schwer. Zieht man 
gar einen Zweisitzer und rechnet entspre
chend zweimal das Körpergewicht des 
Nachwuchses hinzu, schleppt man gut und 
gerne 2530 Kilo hinter sich her. Da muss 
man ziemlich fit sein oder sich zumindest 
ein flaches Gelände aussuchen.

GianAndrea Hartmann, Vater zweier 
Kinder, skatet mit solch einem Doppelsit
zer über die EngadinerLoipen. «Je nach 
dem schiebt oder zieht der Anhänger», 
sagt Hartmann. «Es ist jedenfalls ein an
deres Laufen. Die seitliche Pendelbewe
gung beim Skating spürt man weit stär
ker.» Auch Daniel Giger ist ab und zu mit 
einem Kinderwagen unterwegs. Giger läuft 
fast nur klassisch, weil es da weniger hek
tisch zugehe als auf der SkatingLoipe. Der 
Vater eines 4jährigen Knaben ist schon 
den 90 km langen Vasalauf in Schweden 
im klassischen Stil gelaufen. Entsprechend 
betrachtet er seine VaterSohnAusflüge als 
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