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Nicht ohne  
mein Smartphone

Geschenkideen für Techno-Jogger

Der liebste Trainingspartner vieler Läufer ist mittlerweile 
das Smartphone. Die besten Geschenktipps für alle,  
die beim Laufen ohne Handy ein «Handycap» haben – 
denn bald schon ist Weihnachten!

TexT: Jörg geiger

Wie einfach war das doch früher: Ein willkommenes Accessoire 
für Läuferinnen und Läufer zu finden, war kein Problem, denn 
schliesslich brauchten diese immer etwas. Doch neuerdings tra-
gen Sportler oft nur noch ein einziges Gerät mit sich herum, mit 
dem sie ihr Training steuern, Musik hören, Fotos knipsen und auch 
im hintersten Waldwinkel erreichbar sind. Die Rede ist vom Smart-
phone. Was also schenkt man Läufern, die bereits ein Smartphone  
haben und nicht mehr darauf verzichten können? Richtig – ein  
Gadget oder Zubehör, bei dem das Smartphone im Zentrum steht. 
Ein paar davon haben wir für Sie ausfindig gemacht. 

Gore X-RUN ULTRA-Handschuhe
Auch für hartgesottene Läufer kommt die Zeit, in der es ohne Hand-
schuhe beim Sport nicht mehr geht. Doch speziell Smartphone- 
nutzer haben hier ein Problem: Die eingebauten Touchscreens las-
sen sich nur mit blossem Finger bedienen. Ein Fingertipp mit Hand-
schuhen funktioniert auf den kapazitiven Bildschirmen nicht. Mit 
speziellen Handschuhen wie dem «X-RUN Ultra» von Gore ist das 
anders. Die Fingerkuppen an Zeigefinger und Daumen sind speziell 
beschichtet. Das bedeutet: Sie müssen die Handschuhe zur Bedie-
nung des Smartphones nicht mehr ausziehen. Ausserdem gut: Die 
X-Run-Handschuhe verwenden ein sehr saugstarkes Material für 
eine schnelle Schweissaufnahme und sind winddicht.
Bezugsquelle: Zalando // Preis: rund 80 Franken

Spibelt Basic
Das Argument gegen ein Smartphone ist bei vielen Läufern, dass 
man das Gerät irgendwo verstauen muss. Und beim Laufen will 
man möglichst wenig Ballast mitschleppen. Denn hat man noch 
Schlüssel, Kleingeld und vielleicht einen Energieriegel dabei, fühlt 
man sich nicht mehr locker und leicht, sondern eher wie ein Pack-
esel. Doch es gibt clevere Lösungen für das Verstauen von Smart-
phones. Ein interessanter Ansatz ist der «Spibelt Basic». Dabei 
handelt es sich um einen elastischen Gurt mit Staufach, der um 
die Läuferhüfte geschnallt wird. Der Spibelt ist von 60 bis 101 
Zentimeter verstellbar und passt sich sehr flexibel dehnbar jeder 
Läufer-Hüfte an. In das praktische Staufach passen neben dem 
Smartphone noch andere praktische Kleinigkeiten zum Laufen. 
Und das Beste: Der Spibelt rutscht nicht, sondern sitzt wie ange-
klebt am Körper.
Bezugsquelle: fruugo.ch // Preis: rund 20 Franken

Denon Exercise Freak
Smartphones sind beim Laufen in Kombination mit Apps nicht nur 
zum Aufzeichnen der Trainingseinheit praktisch, bei vielen Läu-
fern ersetzen sie mittlerweile den MP3-Player. Wer zum Sporttrei-
ben Musik hören will, braucht gute Kopfhörer. Unser Vorschlag: Ein  
Modell ohne Kabel, das sich via Bluetooth-Funk mit dem Smart-
phone verbindet, wie die Kopfhörer «Denon Exercise Freak». An 
den 23 Gramm leichten Kopfhörern sind Bedienknöpfe angebracht, 
um etwa die Lautstärke anzupassen oder die Musik zu pausieren. 
Bis zu sieben Stunden hält der Akku durch, für Ultraläufer sind die 
Kopfhörer also nur bedingt geeignet, der Rest der Läuferwelt soll-
te damit auskommen. Für den perfekten Sitz werden vier Ohr-
passstücke in verschiedenen Grössen mitgeliefert. Nettes Detail:  
Denon legt sogar eine eigene Sport-App obendrauf mit GPS- 
Tracking und Fitness-Tagebuch.
Bezugsquelle: Digitec // Preis: 199 Franken

Garmin vivosmart
Fitness-Armbänder werden vor allem von ambitionierten Sport-
lern gern belächelt. Und sie haben recht, denn die Schrittzähler 
arbeiten ungenau und sind für richtiges Training nicht zu gebrau-
chen. Doch die Bänder haben einen Trend losgetreten, der auch 
bei den neuesten GPS-Uhren wie Polar V800, Suunto Ambit 3 oder 
Garmin Forerunner 15 auftaucht – die komplette Aktivitätsüber-
wachung über den ganzen Tag. Denn es macht keinen Sinn, beim 
Training eine Stunde pro Tag alle Fitnessdaten mit einer Highend-
Uhr zu überwachen und die restlichen 23 Stunden einfach aus-
zublenden. Wer ohnehin gern mit Technik spielt, freut sich sicher 
über ein «Garmin vivosmart». Das Band hält eine Woche mit einer  
Akkuladung durch, analysiert den Schlaf und lässt sich gekoppelt 
an ein Smartphone auch als Musiksteuerung nutzen.
Bezugsquelle: Garmin // Preis: 199 Franken

Brooks Nightlife Jacket III
Das wind- und wasserfeste Nightlife Jacket von Brooks für Läufe  
bei Dunkelheit wartet mit einem interessanten Extra für Smartpho-
ne-Nutzer auf: In die praktische Reissverschlusstasche passen ak-
tuelle Smartphone-Modelle perfekt, ausserdem gibt es die Mög-
lichkeit, die Kopfhörerkabel über eine eingebaute Kabelführung so  
zu verlegen, dass sie beim Sport garantiert nicht stören. Zusätz-
lich gut: Es gibt noch weitere Taschen für Mütze, Handschuhe  
oder Schlüssel.
Bezugsquelle: Campz // Preis: rund 85 Euro



Wahoo Tickr Run
Mit Smartphone und App ist man fit für Trainingsplanung und Wett-
kampf. Wer dazu noch seine Herzfrequenz beim Sport überwachen 
will, braucht zusätzlich einen Brustgurt mit Bluetooth-Funk wie 
den «Wahoo Tickr Run». Die Aufzeichnung der Pulswerte ist aber 
nur eine Funktion des Gurts, interessant ist auch die Möglichkeit 
zur Laufstilanalyse: Ein eingebauter Bewegungssensor erfasst die  
Körperbewegungen und stellt Unregelmässigkeiten fest. Die Lauf-
stilbewertung macht nur auf absolut ebener Strecke Sinn und ist 
eher eine unterhaltsame Spielerei. Über den gleichen Sensor er-
fasst der Gurt auch die Geschwindigkeit und die Schrittfrequenz 
beim Laufband-Training. Wahoo liefert eine eigene App mit, der 
Gurt arbeitet aber auch mit Runtastic oder Endomondo zusammen.
Bezugsquelle: Apple // Preis: rund 90 Euro

Withings Smart Body Analyzer
Sie suchen ein Geschenk für einen Läufer, der schon alles hat? 
Wenn Sie über das nötige Budget verfügen, ist der «Smart Body 
Analyzer» von Withings ein nettes Präsent. Der Analyzer ist nicht 
einfach nur eine Waage, denn neben dem Gewicht misst das Gerät 
auch Körperfett, Herzfrequenz und analysiert die Raumluftqualität. 
Aber von vorne: Withings ist für edle Technik-Gadgets bekannt, wie 
etwa ein Baby-Phone, das via Smartphone gesteuert wird. Auch 
beim Smart Body Analyzer kommt ein Smartphone zum Einsatz. 
Denn alle ermittelten Daten werden mit einer Smartphone-App  
abgeglichen, ausserdem lassen sich die ermittelten Daten in Lauf-
Apps wie Runtastic nutzen.
Bezugsquelle: MediaMarkt // Preis: rund 170 Franken

Go Pro Hero 4 Black Edition
Wer mit dem Smartphone läuft, kann beim Laufen auch ab und an 
mal Fotos schiessen oder kurze Videos drehen. Wem das nicht reicht, 
der braucht eine Actioncam wie die «Go Pro Hero 4». Die kann man 
sich via Brustgurt oder Stirnbandhalterung umschnallen und so den 
kompletten Wettkampf oder schöne Trails aufzeichnen. Mit der  
zugehörigen Smartphone-App kann man die Kamera steuern, denn 
nichts ist nerviger als eine perfekt sitzende Actioncam aus der  
Halterung fummeln zu müssen. Für den stolzen Preis filmt die Go 
Pro Ultra-HD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde, ausserdem ist die 
nur 88 Gramm schwere Cam wasserdicht bis 14 Meter.
Bezugsquelle: Digitec // Preis: 550 Franken F
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Die meisten Smartphones sind nicht zum Laufen gebaut. –  
So machen Sie Ihr Smartphone lauftauglich:

App auswählen: Das A und O für das Laufen mit dem Smart-
phone ist eine passende App. Die beste Smartphone-App zum 
Laufen ist Runtastic Pro für 5 Franken. Damit erfassen Sie Ihre 
Läufe per GPS, erhalten eine genaue Strecken- und Geschwin-
digkeitsmessung, verfolgen das Ergebnis hinterher auf einer 
Karte und vieles mehr. Wer gerne testen möchte, ob das Laufen 
mit dem Smartphone überhaupt in Frage kommt, der greift zur 
kostenlosen Runtastic-Version «ohne» Pro.

Smartphone verstauen: Haben Sie die App, müssen Sie sich 
Gedanken darüber machen, wie Sie das Smartphone beim 
Laufen am besten verstauen. Immer wieder sieht man Sportler 
mit iPhone & Co. in der Hand laufen, davon raten wir ab, denn 
es beeinflusst Ihren Laufstil negativ. Neben einer passenden 
Jackentasche gibt es auch spezielle Smartphone-Taschen (siehe 
Spibelt) und Armhalterungen.

Für Wetterschutz sorgen: Wichtig, Smartphones kosten mehre-
re Hundert Franken, ein Wasserschaden oder Sturz kann das  
Gerät aber komplett zerstören. Sorgen Sie deshalb für einen  
passenden Schutz, also etwa vor Nässe oder Schmutz. Bei  
extremen Bedingungen kann es sein, dass eine normale Schutz-
tasche nicht ausreicht. Sie können zu einem Trick greifen und  
das Smartphone zusätzlich in einen Plastikbeutel packen.

Smartphone-Tipps  
für Läufer
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