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Musik im Ohr ist auch bei Ausdauersportlern immer häufiger Standard – 
kein Wunder bei den technischen Möglichkeiten. Neu ist, dass modernste 
Musikplayer mit den Sportlern sprechen und Trainingsdaten übermitteln.
Ein Überblick über die neuste mp3-Generation, Nike+ und das Kopfhörer-
verbot an Sportanlässen.
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man ein in eine neue Welt für Läufer. In Ni-
kes Lauf-Community kann man ein per-
sönliches Trainingstagebuch führen oder –
neben vielen weiteren technischen Spiele-
reien – bei «Challenges» teilnehmen. Auf
der Plattform laufen im wahrsten Sinne des
Wortes hunderte von online-Wettkämpfe
gleichzeitig. Jeder kann eine neue Chal-
lenge definieren und weltweit andere Läu-
fer dazu einladen und herausfordern. Wer

hat zuerst 200 km zurückgelegt? Wer läuft
die schnellste Meile? Welche Frau über 40
Jahre schafft während der nächsten 60
Tage am meisten Kilometer? Welche Firma
hat die schnellsten Mitarbeiter? Dem läu-
ferischen Wetteifer sind keine Grenzen ge-
setzt.

Datenübertragung auch per Armband 
Im Herbst 2006 geboren, hat Nike+ in Eu-
ropa mittlerweile eine Gefolgschaft von ge-
gen 150000 registrierten Usern, die insge-
samt rund 2,5 Millionen Kilometer gelau-
fen sind. Weltweit summiert sich so die
stattliche Zahl von 75 Millionen Laufkilo-
metern. Nike+ will die Laufgemeinschaft
auch virtuell zusammenführen. Die Reso-
nanz in der Schweiz ist gross. Genaue Zah-
len sind zwar nicht zu erfahren, aber Rein-
hold Hugo von Nike Schweiz betont, dass
in Europa der deutschsprachige Raum hin-
ter Grossbritannien am meisten Registra-
tionen aufweisen würde. Hugo zeigt sich
sehr zufrieden: «Ich betrachte Nike+ als
eine grosse Motivationshilfe für die breite
Masse», meint Hugo, der selber ständig in
Challenges engagiert ist.

Musik und Training = Nike+
Neben der reinen Musikwiedergabe oder
Bildspeicherung gibt es neu eine Genera-
tion von Geräten, die Musik und Trainings-
auswertung in einem Gerät vereinen. Feder-
führend ist das System Nike+ (ausgespro-
chen «Nike plus»). In enger Kooperation
haben die beiden Giganten Nike und Apple
mit Nike+ eine Kombination entwickelt, die
eine Vielfalt von Möglichkeiten eröffnet.
Apple bringt das Musik-Wissen mit dem
iPod nano, Nike ergänzt das Ganze mit sei-
nem Know-how aus der Bekleidungs- und
Laufschuhproduktion und hat zudem einen
Beschleunigungsmesser entwickelt, den
man in die Zwischensohle des Schuhs
steckt und der als Sender funktioniert. Der
Bewegungssensor übermittelt Daten wie
Laufzeit, Distanz, aktuelle Laufgeschwin-
digkeit und Kalorienverbrauch mittels eines
Adapters direkt auf den iPod. Kalibriert
man das Gerät auf einer 400-m-Bahn, sind
die Distanzangaben erstaunlich genau. 

Bei der Entwicklung wurden einige
hübsche Zusatzfunktionen eingebaut.
Man kann das Gerät zum Beispiel so ein-
stellen, dass die Stimmen von Paula Rad-

cliffe oder Lance Armstrong die aktuellen
Daten über die Kopfhörer mitteilen –
ohne dass man einen Blick aufs Display
werfen muss. Und per Knopfdruck lässt
sich der persönliche Power-Song abspie-
len, mit dem man garantiert den Turbo
zündet.

Die grosse Spielerei mit Nike+ beginnt
jedoch erst, wenn man die Daten ins Inter-
net lädt. Auf www.nikeplus.com taucht

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Michael Phelps benutzt sie als Aufputschmittel vor
dem Start, Karin Thürig lässt sich davon im Training
beflügeln und kaum eine Siegesfeier, bei der nicht

«We are the Champions» aus den Boxen dröhnt. Und was
wäre der Start beim Engadin Skimarathon ohne die Vangelis-
Hymne «Conquest of Paradise»?

Sport und Musik sind unzertrennlich. Die richtige Mu-
sik zur richtigen Zeit fördert Konzentration und Motivation,
bestimmt den Rhythmus und erhöht die Leistungsbereit-
schaft. Genug Gründe für zahlreiche Sportlerinnen und
Sportler, dieses «legale Doping» vermehrt einzusetzen. Muss-
te man früher einen schweren, kassettenbetriebenen Walk-
man auf der Joggingrunde mittragen, sind heute Kopfhörer
und Speicherchip im Bügel der Sonnenbrille integriert. Für
Skifahrer gibt es Helme, in denen die Lautsprecher eingebaut
sind und sogar Schwimmer müssen auf Musik im Training
nicht verzichten, bereits sind wasserdichte mp3-Player er-
hältlich.

Die Geräte werden immer leichter, gleichzeitig aber auch
immer leistungsfähiger. Mehrere hundert Lieder können auf
fast jedem Datenträger gespeichert werden. Mit zwei Giga-
bites lassen sich rund 500 Lieder uploaden. Eine enorme
Speicherkapazität, wenn man bedenkt, dass die Geräte teil-
weise weniger als 5 cm gross sind und kaum 15 Gramm wie-
gen. Befestigt werden die kleinen Alleskönner mit einer
Binde am Arm, das Musik-Handy steckt am Hosenbund und
den iPod verstaut man im extra dafür konzipierten Fach in
der neuen Jogging-Jacke. So lassen sich die Geräte einfach
und jederzeit auch ohne Blickkontakt bedienen.

Wer beim Sporttreiben nur Musik hören möchte, hat die
Qual der Wahl. Musik-Player gibts in allen Qualitäten und
Preislagen. Für Sportler wichtig ist, dass sie Geräte mit Flash-
Speicher benutzen, denn diese sind laut Andrea Brack von Ap-
ple weniger schlaganfällig als Geräte mit beweglichen Teilen.
Keine Probleme mehr bietet die Speicherkapazität. Der iPod
Classic ist mittlerweile bei 160 GB angelangt. Was für Musik-
Sammler perfekt ist, eignet sich für Sportler weniger, da die
eingebaute Festplatte bei Erschütterungen störungsanfällig ist.

Die Musik-Motivation Die attraktive Motivationshilfe von
Nike ist aber nicht ganz billig. Das kleinste
mögliche Paket umfasst einen iPod nano
(229 Franken für 4 GB), das Sport Kit (Sen-
soren und Adapter für 45 Franken) und ei-
nen Nike+-kompatiblen Schuh (rund
170–200 Franken). Den Gesamtpreis kann
man etwas drücken, wenn man statt
eines neuen Nike-Schuhs ein-
fach mit seinem gewohnten
Modell laufen geht, denn
der kleine Sender kann
(zum Beispiel in einer klei-
nen Stofftasche) auch bei
anderen Schuhen befestigt
werden und funktioniert
auch da zuverlässig. Noch
günstiger wird es ab April,
wenn man die Daten nicht mehr
nur auf einen iPod übertragen lassen kann.
Dann ist von Nike ein Sportband erhältlich,
welches wie eine Uhr ums Handgelenk ge-
schnürt wird. Das Sportband kann die
Nike+-Daten ebenfalls aufzeichnen, aller-
dings lässt sich damit keine Musik abspie-
len. Trotzdem: wer auf Musik verzichten
kann und dennoch in die Nike+-Familie
aufgenommen werden möchte, kann so
nochmals Geld sparen. Das Sportband ist
für unter 100 Franken erhältlich.

Selbstverständlich zieht Nike die ganze
Nike+-Geschichte auch bei der Bekleidung
durch. Ob Shirts, Shorts oder Jacken – eine
ganze Kleiderlinie ist auf den Einsatz der
iPods ausgerichtet mit eingenähten Täsch-
chen oder speziellen Durchgängen für Ka-
bel und Kopfhörer. Mittlerweile sind alle
«technischen» Laufschuhe der Bowerman-
Serie Nike+-tauglich. Das sind 21 Modelle.
Doch nicht nur Nike, auch Apple bietet mit
der ganzen iPod-Linie allen Material-
Freaks ein Konsumparadies: «Über 3000 Zu-
satzprodukte findet man im Angebot», sagt

«Es lebe der Sport»
Rainhard Fendrich

«Eye of the Tiger»
Rocky Soundtrack

Abkapseln vor dem grossen Auftritt: Auch Super-
schwimmer Michael Phelps macht das mit Hilfe
von Musik. Programmieren, montieren und ab gehts – musikalische Lauftrainings in einer neuen Dimension.
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Laut Professor Peter M. Ott, Leiter der ORL-
Poliklinik am Unispital Zürich, stellen Kopf-
hörerstöpsel im Ohr beim Sport kaum ein er-
höhtes Risiko für Infektionen dar, auch nicht
im Wasser oder bei Kälte. Allenfalls wird die
Gehörgangshaut im Zusammenhang mit ver-
mehrtem Schwitzen etwas gereizt (Jucken,
Rötung). Wichtig ist: Die Kopfhörer sind 
sauber zu halten (waschen mit Seife), Vor-
sicht beim Einführen der Kopfhörer (Haut-
läsionen bieten Nährboden für Keime) und
bei Stürzen (Durchbruchsgefahr des Trom-
melfells). Die SUVA rät bei einer Lautstärke
von 90 dB (das ist ungefähr die Lautsärke ei-
nes fahrenden LKWs) vom Langzeitgebrauch
über 6 Std./Woche ab. res
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Barbara Brack von Apple Schweiz. Vom
Swarowski-Kopfhörer über das passende
Armband bis hin zu den iPod-Socken – «es
gibt nichts, was es nicht gibt», so Brack.

Und doch sind dem iPod sowie allen
anderen Musik-Playern (Trainings-)Gren-
zen gesetzt: eine Pulsmessung wurde bis-
her von keinem Hersteller integriert und
auch Höhenmeter können nicht gemessen
werden. Noch nicht, denn das technisch
Mögliche verschiebt sich kontinuierlich
nach oben. GPS, Kamera, Pulsmesser, Mu-
sik, Handy, Internet: die verschiedenen
Dienstleistungen verschmelzen immer
mehr ineinander und es ist nur eine Frage
der Zeit, bis ein kleines, handliches Gerät
alles auf kleinstem Raum zusammenfasst.
Ein vielversprechendes Musik-Handy, das
Puls- und Distanzmesser integriert, kommt
in diesen Tagen auf den Markt (vgl. Kasten
rechts).

Sport & Musik bringt 
Vor- und Nachteile
Auch wenn sich nicht beziffern lässt, wie
viele Sportler wirklich mit Musik-Player
laufen, radfahren oder inlineskaten, fällt
doch auf: es werden immer mehr. Deutlich
zeigt sich dies in Fitnessstudios. Jason

Steel, Fitness Team Manager im Holmes
Place in Zürich, schätzt, dass an den Aus-
dauer-Geräten fast 90% aller Sportlerin-
nen und Sportler Kopfhörer im Ohr haben.
Häufig ist es so, dass sie nicht ihren eige-
nen Musik-Player dabeihaben, sondern
sich via Kopfhörer mit dem Laufband, dem
Crosstrainer oder dem Spinningvelo ver-
kabeln. So hören sie Musik über die ange-
botenen Kanäle und sind mit den an den
Decken hängenden Fernsehgeräten ver-
bunden. Eine Entwicklung, der Jason Steel
nicht nur positive Seiten abgewinnen
kann. «Ich finde es schade, da man so den
Kontakt zu den Leuten verliert.»

In der Tat ist es so, dass man sich als
Musik-Sportler von der Aussenwelt ab-
kapselt. Mit positiven wie negativen Aus-
wirkungen. Wenn bei einem Long-Jog
nach zwei Stunden die Füsse zu schmer-
zen beginnen, bietet die Musik eine will-
kommene Ablenkung. Und dank eines Po-
wer-Songs lassen sich kurz vor Schluss die
restlichen Energie-Reserven eher anzapfen
als ohne Musik, denn ein guter Rhythmus
hilft, ein Tief zu überwinden. Mit 160
Schlägen pro Minute fällt es leichter, die
angeschlagene Pace zu halten. 

Jedoch realisieren Musik-Sportler we-
niger, was um sie herum geschieht. Sie
hören weder die Vögel zwitschern, Hunde
bellen noch das Laub rascheln. Ab einem
gewissen Dezibel-Pegel verstummen selbst
die eigenen Schritte und der Atem. Abge-
sehen davon, dass man als Outdoor-Sport-
ler die Wohlklänge der Natur nicht mehr
wahrnimmt, ist man im Strassenverkehr
zusätzlich gefährdet. Man hört die ande-
ren Verkehrsteilnehmer später oder gar

nicht und sieht sie somit auch schlechter.
Natalie Rüfenacht von der Beratungsstelle
für Unfallverhütung BfU warnt: «Die
Lautstärke soll man immer so wählen,
dass man den Strassenverkehr noch hört.»
Verboten ist das Musikhören allerdings
nicht, weder im Auto noch auf dem Velo,
den Inline-Skates oder beim Laufen. Lei-
det aber die Aufmerksamkeit darunter und
passiert ein Unfall, kann das durchaus
rechtliche Folgen haben.

Musik hören bei Radwettkämpfen ist verbo-
ten, im Training hingegen erlaubt.

Viele Handys, die Musik abspielen können, haben «sportliche» Zusatzfunktionen integriert. Doch bei
weitem nicht alle stossen auf Anklang. Das C702 von Sony Ericsson zählt mittels Bewegungssensor die
Schritte und schätzt so die Distanz ab. Mit GPS-Funktionen lässt sich das Handy aufwerten, wodurch
die Berechnungen genauer werden. Weil das C702 nicht mehr auf Schritte angewiesen ist, kann es auch
zum Velo fahren eingesetzt werden. Der grosse Nachteil für alle Sportler, die ihre Trainingsdaten am
Computer weiterverwerten wollen: das ist nicht möglich. Die Daten bleiben auf dem Handy. Eine sehr
spannende Lösung hierzu bieten Adidas und Samsung. Sie bringen in den näch-
sten Tagen das Handy «miCoach» auf den Markt, das neben Musik und erwei-
terten Multimediafunktionen auch Herzfrequenz, Strecke und Kalorienver-
brauch misst. Der Bewegungssensor im (oder am) Schuh plus ein Brustgurt lie-
fern exakte Daten. Diese können über ein Web-Portal ausgewertet werden, wel-
ches gleichzeitig ein dynamischer Trainingsplan ist. Im Handy wird ein Perso-
nal-Trainer integriert, welcher über Kopfhörer Anweisungen gibt, ob man das
Tempo beschleunigen oder verringern muss, um die persönlichen Ziele zu er-
reichen. Diese können auf der Internetseite www.micoach.com definiert wer-
den, worauf nach einem Test-Trainingslauf der dynamische Trainingsplan alle
Daten berechnet und die bevorstehenden Trainings auf dem Handy gespeichert
und abgerufen werden können. Adidas verkauft bereits Textilien zu diesem Trai-
ningssystem und das passende Armband fürs Handy ist ebenfalls erhältlich.
Das komplette Package Handy, Brustgurt, Bewegungssensor, Armband plus
Kopfhörer ist in der Schweiz ab Mai für rund 720 Franken zu kaufen.

«Steh auf, wenn du
am Boden bist»

Die Toten Hosen

T
R

A
IN

IN
G

familia Champion®

macht den
Unterschied.
familia Champion® ist die Vollwertnahrung für alle, die im Sport und Alltag 
mehr erreichen wollen. familia Champion® wurde nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen entwickelt und über viele Jahre erfolgreich von anerkannten
Sportgrössen erprobt. Durch die spezielle Zusammensetzung der ver-
schiedenen Kohlenhydrate liefert familia Champion® auf leckere Weise
schnell und lang anhaltend Energie. Entdecke den Champion in dir! In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

Neu:
Exklusiv bei

Coop

Champ_210x275_Beobachter_dt.indd 1 25.4.2007 11:37:57 Uhr

Sport & Musik-Handys

Auf diversen Austausch-Plattformen findet man
alles, was das Ohr begehrt, kann diese herunter-
laden und auf den Musik-Player kopieren. Der
marktführende (kostenpflichtige) Onlinedienst
iTunes von Apple bietet derzeit ungefähr 6 Mil-
lionen Lieder an. Doch aufgepasst, wer sich auf
den Gratis-Austauschbörsen tummelt: Lädt man
etwas herunter (das können auch DVDs sein),
werden die Dateien meist in einen Ordner ge-
speichert, der auch anderen zugänglich ist. Juris-
tisch betrachtet ist das Downloaden nach schwei-
zerischer Rechtssprechung nicht strafbar, das
Uploaden hingegen schon. Selbst wenn Sie die
heruntergeladenen Dateien sofort in einen eige-
nen Ordner verschieben und den allgemein zu-
gänglichen Ordner wieder löschen, bewegen Sie
sich in einer Grauzone des Rechtssystems. Ver-
gangenen Herbst wurde eine Amerikanerin zu
222000 Dollar (!) Strafe verurteilt, weil sie mehr
als 1700 Lieder über eine Tauschbörse im Inter-
net zur Verfügung gestellt hat. Es war das erste
Urteil von mehreren tausend Klagen der US-Mu-
sikindustrie. Heute sind zu jeder Tageszeit meh-
rere Millionen Menschen gleichzeitig in Tausch-
börsen aktiv.

Musik-Downloads:
gratis und legal
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Musik bei Wettkämpfen verboten
Durch die leichte Handhabung der neus-
ten Musik-Player-Generation wird das
Thema Sport & Musik auch bei Wett-
kämpfen aktuell. In den Internationalen
Wettkampf-Regeln (IWR), die auch für
Swiss Athletics gelten, ist festgehalten,
dass «der Besitz oder das Benutzen von 
Video- oder Kassettenrekordern, Radios,
CD-Playern, Funkgeräten, Mobiltelefonen
oder ähnlichen Geräten im Wettkampfbe-
reich nicht erlaubt ist.» Können die Veran-

stalter im Breitensport noch selber festle-
gen, ob sie diese Regel übernehmen möch-
ten, gelten diese für nationale Meister-
schaften durchgehend, also auch für Halb-
marathon und Marathon.

Wenn solche Meisterschaften – wie
2008 beim Zürich Marathon und beim
Greifenseelauf (Halbmarathon) – in grosse
Breitensportveranstaltungen integriert sind,
kann das zu kuriosen Konstellationen
führen. Denn entsprechend der offiziellen
Regelung dürfte niemand mit Musik lau-
fen. Beim Zürich Marathon tritt Nike als
Co-Sponsor auf, was eine etwas paradoxe
Situation darstellt. Für Erich Ogi, Präsi-
dent des Zürich Marathon, «wäre es der
falsche Weg, wenn man diese Regel in
Zürich konsequent durchziehen würde.»
Felix Muff von Swiss Athletics rechtfertigt
die Regelung mit der potentiellen Unacht-
samkeit der Läufer, wenn sie Musik hören.
«Wenn ein Läufer in Trance läuft, kann er
seine physische Leistungsgrenze gar nicht
mehr abschätzen», sagt Muff. Reinhold
Hugo von Nike vertritt eine andere Mei-
nung: «Ich betrachte das Musikhören beim
Laufen nicht als Gefahr.» 

Trotz klarer Weisung: Dass Breiten-
sportlern beim Zürich Marathon bei einem
allfälligen Vergehen disqualifiziert würden,
geschieht kaum. «Die Regel ist eher für
Profis formuliert», äussert sich Muff vor-
sichtig. «Wir schicken sicher nicht extra
mehr Schiedsrichter an den Wettkampf,
um dies zu kontrollieren.» Klarer drückt
sich Ogi aus: «Es wäre Stumpfsinn, wenn
Breitensportler deswegen disqualifiziert
würden.» Den Kopf zerbrechen sich des-
wegen aber momentan weder Verband,
noch Veranstalter oder Sponsoren.

Während sich Muff durchaus vorstellen
könnte, dass die Regel in Zukunft etwas
aufgeweicht wird, sind die Verantwortli-

chen im Triathlon- und beim Radsport-Ver-
band klar gegen Musik bei Wettkämpfen.
Triathlon-Präsident Roland Leuenberger ist
strikt gegen eine Lockerung der bestehen-
den Regel. «Im Triathlon gibt es viele Situa-
tionen, in denen die Sportler auf etwas auf-
merksam gemacht werden müssen», sagt
Leuenberger. Deshalb müssten sie jederzeit
ansprechbar sein und aufmerksam bleiben.
Ausserdem sei die Regel von der ITU (Inter-
national Triathlon Union) vorgeschrieben.
Bei Swiss Cycling positioniert man sich
ebenso. Im Radsport kommt hinzu, dass der
seit wenigen Jahren eingesetzte Funkkon-
takt zu den sportlichen Leitern geregelt und
damit erlaubt ist. Was bei der Elite den
Sport aus taktischer Sicht verändert hat, ist
bis zur Kategorie U19 aber nicht erlaubt,
weil es als zu gefährlich taxiert wird.

Gefahr durch Handy-Fotografen
Bei Radfahrern und Triathleten ist die Ge-
fahr durch Musik offensichtlich. Eine an-
dere Gefahr konnte Bruno Lafranchi, Co-
Präsident des Zürich Marathon, beim dies-
jährigen Tokio-Marathon live vor Ort be-
obachten. «Viele haben kurz nach dem
Start mitten im Pulk angehalten und
Handy-Bilder geschossen», erzählt Lafran-
chi. «Das ist gefährlich, denn von hinten
stossen 20000 Läufer nach und wollen
nach vorne. Da kann schnell jemand über
den Haufen gerannt werden.» Lafranchi
beobachtete auch viele Marathon-Läufer,
die mit einem iPod unterwegs waren. Da-
mit sei die Sicherheit jedoch gewährleistet,
meint Lafranchi auch im Hinblick auf den
Zürich Marathon. «Die Hauptsache ist,
dass die Leute laufen. Ob mit oder ohne
Musik, ist doch egal. Aber persönlich finde
ich es schade, wenn sich die Sportler 
abkapseln. Einen Marathon soll man erle-
ben, die Stimmung spüren, die Natur se-
hen, riechen und hören», sagt Lafranchi. 

«Mit Nike+ müssen Jogger nie mehr al-
leine laufen» – lautet der Werbeslogan.
Stimmt nur bedingt, denn selbst wenn man
virtuell gegen- oder miteinander läuft und
von einem Coach auditiv begleitet wird,
wollen viele Sportler einsam durch den
Wald joggen. Läuft man entlang eines Flus-
ses und lauscht dem Frühlingserwachen
der Natur, ist man alleine mit sich und sei-
nen Gedanken. Und das ist schön so! �

Musik bietet vielen Breitensportlern auch im
Wettkampf eine Zusatzmotivation.

Wer auf dem Spinning-Velo im selben Rhythmus
wie der Trainer die Kurbeln dreht, der weiss: mit
der passenden Musik lässt sichs einfacher Ra-
deln. Will man für sich selber Musik im passen-
den Tempo zusammenstellen, findet man bei-
spielsweise auf www.fitmusic.com oder www.
djsteveboy.com Musik mit genau vorgegebenen
bpm (beats per minute). Welche Frequenz die op-
timale ist, lässt sich ganz simpel berechnen.
Zählen Sie einfach die Schritte (oder Pedalum-
drehungen) pro Minute bei den verschiedenen
Tempi. Nun wissen Sie genau, bei wie vielen bpm
Sie sich auf welcher Intensitätsstufe befinden
und können sich so jedes Training nach Musik-
stücken zusammenstellen. Genauso arbeiten
Spinning-Instruktoren, wenn sie die Lektion vor-
bereiten. Auch über iTunes lassen sich speziell
fürs Training Songs und Alben downloaden. Beim
Tempo-Training mit Lauf-Legende Alberto Sala-
zar und beim Intervall-Lauf mit Serena Williams
spornen die Spitzensportler mit motivierenden
Sprüchen an. Bei einem Bergtraining fürs Lauf-
band gibt der Audio-Coach exakte Anweisungen,
bei welchem Musikstück man welche Steigung in
welcher Intensität laufen muss. Interessante 
Audiodownloads findet man auch auf www.
jogmap.de/coach. Die Stimme des Trainers be-
gleitet durch das komplette Lauftraining und gibt
zwischen den Liedern Tipps zum Aufwärmen, zur
Laufschulung oder zum Auslaufen. 

Der Rhythmus
bringts

«Simply the Best»
Tina Turner

«You’ll never 
walk alone»
Fanblock des FC Liverpool
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Garmin Schweiz - 032 755 95 85 - www.garmin.ch

Sie laufen... 

...und
er hilft
Ihnen zu
gewinnen!

Der Forerunner 405 bietet alles, was konditionsbewusste 
Sportler für ihr Training benötigen. Das kleine und was-
serdichte Gerät mit klarem, gut ablesbarem Display und 
angenehmem Armband verfügt über einen hochem-
pfindlichen GPS-Empfänger für genaue Geschwindigkeit 
und Distanz sogar unter Bäumen. Er ist vollgepackt 
mit Funktionen. Selbst Start, Stopp und Zwischen-
zeiterfassung erledigt er automatisch.

Mit dem Forerunner trainieren heisst auch, nie mehr 
alleine auf der Strecke zu sein. Der programmierba-
re Virtual Partner ist immer dabei. Diese einmalige 
Funktion zeigt Ihnen, ob Sie gegenüber Ihrem 
virtuellen Trainingspartner voraus sind, mit- 
halten oder zurückfallen.

Forerunner 405

2_FORE405_bearb.indd   1 12.3.2008   10:14:12 Uhr
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Tenuta il Cicalino
 &

   Parco dei Lecci
    M a s s a  M a r i t t i m a

     A l t a  M a r e m m a  T o s c a n a

tourismus
im herzen

 der Maremma
Toscana

Bikeferien in der Toscana
Erleben und Geniessen -   
weitweg vom Alltag

  Località il Cicalino 
 58024 Massa Marittima
Grosseto  - Italia
Tel. +39 0566 90 20 31

 www.ilcicalino.it

www.winterthur-marathon.ch

Marathon
Marathon-Stafette
Halbmarathon
10 km Lauf
Walking/Nordic Walking 10 km
Kinderlauf

Hauptsponsor

Co-Sponsoren

Medienpartner
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www.sport.winterthur.ch

Marathon
Marathon-Stafette
Halbmarathon
10 km Lauf
Walking/Nordic Walking 10 km
Kinderlauf


