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ALLES,
Kinder wollen sich bewegen

AUSSER STILLSTAND
Bewegung ist ein Grundbedürfnis des Menschen,  

zumindest in den ersten Jahren seiner Existenz.  

Sport kann einem Kind während seiner Entwicklung  

zum Jugendlichen und Erwachsenen eine wichtige Stütze 

sein – wenn man einigen Punkten Beachtung schenkt.

as macht ein Baby, so
bald es seine Position 
aus eigener Kraft ver
ändern kann? Genau, 
es krabbelt herum 
und entdeckt seine 
Umgebung. Und zwar 

ständig und so oft es geht, wenn es nicht 
gerade schläft. Und was macht ein Klein
kind, das eben das Laufen erlernt hat? Es 
trippelt und fällt, steht auf und rennt, so 
bald es kann, springt und probiert alles aus, 
was geht. Und hält so auch die Eltern stän
dig auf Trab.

Wenn man kleine Kinder also zu etwas 
nicht motivieren muss, dann ist es zu Be
wegung. Interessant dabei: Kinder möch
ten intuitiv alle Bewegungsmuster auspro
bieren, die der menschliche Körper zulässt. 
Wer als Beobachter eine Stunde auf einem 
Kinderspielplatz verbringt, kann sich leicht 
selbst davon überzeugen lassen. Die Kinder 
rennen, hüpfen, klettern, rutschen, sprin
gen, kriechen und hangeln sich durch die 
Spielgeräte, keine Fortbewegungsform wird 
ausgelassen. Grundmotivation ist die reine 
Lust an der Bewegung, der erlebte Moment, 
Spass und Spiel stehen im Vordergrund. 

Sport mit Sinn und Funktion wird erst ei
nige Jahre später zum Thema, wenn visuel
le und statische Beschäftigungsformen die 
reine Bewegungslust verdrängen und die 
Erwachsenenwelt die Kinder immer häufi
ger dazu drängt, ruhig zu sein und still zu 
sitzen. Oder wenn im Verein das sportliche 
Training zielgerichtet ausgeübt wird und 
der Wettbewerb Bewegungsanreize bietet.

Überspitzt gesagt gibt es in Sachen Bewe
gungsverhalten zwei Kategorien von Kin
dern. Die einen bewegen sich – meist durch 
ihr Umfeld motiviert – liebend gerne von al
leine, suchen Spass und Spiel und/oder den 
sportlichen Wettstreit. Bei den anderen ist 
Sport immer weniger im Alltag integriert 
und der Urtrieb nach Bewegung kommt ih
nen im Laufe der Jahre sprichwörtlich ab
handen. Sie müssen – wie viele Erwachsene 
– zu Bewegung motiviert werden. 

MOTIVATION IST ALLES
Die entscheidenden Fragen für alle, die 
Sport für Kinder anbieten, lauten daher: 
Wann sind Kinder für welche Art von Be
wegung motiviert oder lassen sich dafür 
begeistern? Und welche Art von Bewegung 
wirkt sich im Wachstum eines jungen 
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Menschen wie aus? Die zweite Frage ist 
vor allem dann wichtig, wenn es darum 
geht, die körperlichen Grenzen auszulo
ten und allenfalls eine sportliche Karrie
re vorzubereiten.

Für Eltern gut zu wissen: Den Bewegungs
drang von Kindern darf man von klein an 
durchaus fördern, und oft geschieht der 
erste Kontakt zu einer Sportart über die El
tern. Gut möglich, dass dieses Erlebnis prä
gend ist, auch wenn es ausgefallene Sport
arten sind. Ob es dann aber genau diese 
Sportart ist, die das Kind auch später noch 
mit Freude betreibt, sollte dem Zufall und 
der Neigung des Kindes überlassen und 
nicht von den Eltern entschieden werden. 

Erlaubt ist in den ersten Jahren grundsätz
lich alles, was Spass macht. Stehen Kinder  
nicht unter Druck oder treiben bereits ziel
gerichtet Sport nach Anleitung, dann ma
chen sie intuitiv das, was ihnen guttut 
und Freude bereitet. Deshalb rennen sie 
auch nicht plötzlich alleine 30 Minuten am 
Stück mit hochrotem Kopf durch den Wald 
oder gehen zwei Stunden alleine Rad fah
ren – das wäre ihnen zu langweilig und sie  
sehen keinen Sinn darin.  >

Wehe, wenn sie losgelassen:  
Kinderkategorie kurz nach dem Startschuss 
beim Nachwuchslauf in Uster.
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FREIE WAHL OHNE DRUCK
Lassen Sie Ihr Kind daher selbst auswäh
len, welcher Sportart es sich widmen 
möchte. Und lassen Sie das Kind auspro
bieren. Viele Kinder möchten sich in unter
schiedlichen Sportarten versuchen. Das ist 
mindestens bis zum 11. Lebensjahr für die 
Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten 
äusserst wertvoll und nur zu empfehlen. 
Schaffen Sie aus diesem Grund zunächst 
auch keine teure Ausrüstung an, denn eine 
solche ist zu Beginn nicht entscheidend.

Ziel sollte es zunächst sein, dem Kind 
möglichst viele verschiedene Bewegungs
abläufe beizubringen und es in einem Um
feld Sport treiben zu lassen, in dem es sich 
wohlfühlt. Kinder wollen sich bewegen 
und sie möchten die Bestätigung erhalten, 
dass sie das gut machen. Sie möchten aber 
auch mit Gleichaltrigen zusammensein, 
Spass haben und Abenteuer erleben. Das 
sind die wichtigsten Faktoren für ein lang
jähriges Sporttreiben. Und wohl auch Vor
aussetzung für eine LeistungssportKarri
ere. Oft werden Sportarten im Kindesalter 
nicht wegen der Sportarten ausgesucht, 
sondern damit man zusammen mit seinen 
Freunden Sport treiben kann. Und umge
kehrt haben zahlreiche vielversprechen
de Talente ihre Karriere abgebrochen, be
vor sie eigentlich begonnen hat, weil sie zu 
früh auf Leistung getrimmt wurden und 
die Freude abhandenkam. 

Gerade deshalb ist die Phase, wo einer
seits die Pubertät die Gedankenwelt der 
Jugendlichen aufwühlt und gleichzeitig 

sportliches Talent sichtbar wird und eine 
gezielte Förderung im Raum steht, so ent
scheidend für den sportlichen Werdegang 
eines Heranwachsenden. Egal, in wel
cher Sportart und ob ein Kind ein spezi
elles Talent besitzt: Eine einseitige Forcie
rung des Trainings vor dem Teenageralter 
macht wenig Sinn. Denn sonst ist die Ge
fahr gross, dass die Heranwachsenden in 
oder nach der Pubertät den Sport bereits 
wieder an den Nagel hängen. 

UNTERSCHIEDLICHE ENTWICKLUNG
Die Körper von Kindern und Jugendlichen 
reagieren speziell auf körperliche Anstren
gung. Allgemein sind Kinder, die sich re
gelmässig bewegen, gesünder – sie weisen 
beispielsweise eine höhere Knochendich
te auf. Sport wirkt zudem stabilisierend 
auf das Gemüt. Bewegte Kinder sind ent
spannter und ausgeglichener. Nicht zu ver
gessen sind die sozialen Aspekte: In einem 
Sportverein lernt das Kind den Umgang mit 
anderen, den Umgang mit Emotionen al
ler Art (auch mit Niederlagen) und mit per
sönlichen Stärken und Schwächen. 

Die einzelnen Körperteile von Heranwach
senden weisen in den verschiedenen Al
tersstufen eine unterschiedliche Wachs
tumsintensität auf. Dadurch kommt es zu 
plötzlichen Veränderungen der Körper
proportionen, welche die sportliche Leis
tungsfähigkeit – vor allem in der Pubertät 
– wesentlich beeinflussen. Gleichaltrig be
deutet in dieser Wachstumsphase daher 
nur wenig, denn das biologische und das 
kalendarische Alter können bis zu mehrere 

und Ermüdungsbrüche auf. Grund dafür 
kann beispielsweise ein Schnellkraft und 
Reaktivkrafttraining mit zu hohen Wie
derholungszahlen und/oder zu hohen Wi
derständen sein (z. B. Sprungübungen). 

KRAFTTRAINING NICHT ZU FRÜH
Das Wachstum eines jungen Menschen ist 
beeindruckend: Von der Geburt bis zum 
Wachstumsabschluss kommt es durch
schnittlich zu einer Zunahme der Körper
grösse von 350 % und zu einer Zunahme 
des Körpergewichts um das Zwanzigfa
che. Die jährliche Wachstumszunahme 
von Kindern verläuft nicht gleichmässig, 
sondern in Schüben. Ab dem 4. Altersjahr 
sinkt das jährliche Wachstum von rund 
6 bis 7 cm bis auf unter 4 cm im Alter von 
etwa 12 Jahren ab. Dann aber springt es 
in der Altersphase zwischen 12 und 16 ab
rupt auf bis zu 12 cm Wachstum jährlich, 
bis das Wachstum im Alter von etwa 18 
Jahren beendet ist. Kein Wunder, dass in 
dieser Zeit die Strukturen anfällig sind 
und im sportlichen Kontext je nach Stand 
der Entwicklung nicht alle Konditions
faktoren gleich trainiert werden können. 

Was kann man denn trainieren und wo 
heisst es, Vorsicht walten zu lassen? Die 
Ausdauer kann in allen Altersphasen ge
fördert werden, wenn sie in spielerische In
halte verpackt wird. Ein umfangbetontes 
sollte zunächst vor einem intensitätsbeton
ten Ausdauertraining stehen. Die anaero
be Kapazität als Trainingsinhalt sollte frü
hestens ab dem 14. Altersjahr in den Fokus 
rücken. Besondere Vorsicht ist beim Kraft
training geboten. Es darf auf keinen Fall zu 
früh damit begonnen werden (zielgerichtet 
erst ab dem 16. Altersjahr). Schnelligkeit 
und Beweglichkeit hingegen können vom 
Kindesalter weg gefördert werden.

Speziell für den Ausdauersport gilt: Prin
zipiell passen sich Kinder und Jugendli
che körperlich regelmässigen Ausdauer
belastungen genauso an wie Erwachsene. 
Ausdauertraining führt zu einer Ökono
misierung des Atem und HerzKreislauf 
Systems, einer Abnahme der Herzfrequenz 
in Ruhe sowie zu einer Erhöhung der maxi
malen Sauerstoffaufnahme. Das Herz ver
grössert sich und kann ein höheres Schlag
volumen bewältigen. 

SO POLYSPORTIV WIE MÖGLICH
Aus verschiedenen Gründen ist in der 
Schweiz im Laufe der Jahre das Eintritts
alter in den Wettkampfsport allgemein ge
sunken. Wer früh erfolgreich ist und als 
Talent gilt, wird früh spezifisch gefördert 

– hohe Trainingsumfänge sind je nach 
Sportart bereits in der Primarschule nicht 
unmöglich. Aus gesundheitlicher Sicht 
und im Breitensport macht eine Speziali
sierung keinen Sinn. Und selbst im Wett
kampfsport ist sie umstritten und birgt 
Gefahren. In einer umfangreichen Un
tersuchung in den USA und Deutsch
land (Quelle: Fachzeitschrift der Schwei
zerischen Gesellschaft für Sportmedizin 
3/2017) wurde aufgezeigt, dass eine zu 
frühe Spezialisierung einerseits die Verlet
zungsanfälligkeit erhöht und es anderer
seits vermehrt zu psychischen Problemen 
bis hin zum Burnout kommen kann. Ju
gendliche, die sich erst später fokussieren 
und im Jugendalter möglichst polysportiv 
unterwegs sind, haben durchschnittlich 
höhere Erfolgschancen.

Ein moderner Multisportclub oder Turn
verein, wo man spielerisch die verschie
densten Sportarten pflegt und alle Bewe
gungsformen ausprobieren kann, bietet 
daher für Kinder auch heute noch den idea
len Rahmen, wie sie ihr Bewegungsbedürf
nis optimal ausleben können. In der Reali
tät allerdings wird der organisierte Sport 
in der Schweiz immer mehr in spezialisier
ten Sportclubs ausgeübt. Und diese buhlen 
früh um potenzielle Talente und drängen 
sie zu Entscheidungen, die ihre sportliche 
Perspektive kanalisiert und (zu) früh ein
schränkt.  f

Das optimale Alter für die Trainierbarkeit der fünf Konditionsfaktoren

SCHNELLIGKEIT VOR AUSDAUER VOR KRAFT 
Schnelligkeit: 6 bis 10 Jahre
Koordination und Beweglichkeit: Ab 10 bis zum Anfang der Pubertät
Ausdauertraining: Anfang der Pubertät. Knaben: 12–15, Mädchen: 11–14 Jahre
Krafttraining: Ende der Pubertät: Knaben 15–19, Mädchen 14–18 Jahre

Je schneller ein Kind 
wächst, desto anfälliger  
ist es für Verletzungen. 

Jahre voneinander abweichen. Dies ist vor 
allem in Gruppentrainings zu berücksich
tigen, die mit Gleichaltrigen durchgeführt 
werden. Die körperlichen Voraussetzungen 
in einer solchen Gruppe können stark un
terschiedlich sein, wodurch die Gefahr der 
Überforderung einzelner besteht. 

Allgemein gilt: Je schneller ein Kind 
wächst, desto anfälliger ist es für Verlet
zungen. Die sich im Wachstum befindli
chen Strukturen besitzen noch nicht die 
Belastungsresistenz von Erwachsenen. 
Die Knochen sind erhöht biegsam, Sehnen 
und Bänder weniger zugfest, das Knor
pelgewebe anfällig auf hohe Druck und 
Scherkräfte. Alle diese Strukturen müs
sen – je nach Entwicklungsstufe – sorg
sam an zunehmende Belastungen her
angeführt werden und sollten nicht zu 
hohen Druckkräften ausgesetzt werden. 
Daher werden beispielsweise im Velo und 
Triathlontraining mit Jugendlichen kleine 
Übersetzungen mit hohen Trittfrequen
zen bevorzugt. Bei einer Überforderung 
treten bei jugendlichen Leistungssport
lern nicht selten Knochenhautreizungen 

Hauptsache Spass: Kinder  
lassen sich noch so gerne für  
Bewegungsspiele begeistern. 

Nur keine Hektik: kleine Triathletin  
mit grossem Bike.
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