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ichael und Thomas sind 
alte Freunde. Männer 
im besten Alter mit ei-
ner Leidenschaft fürs 
Laufen. Doch hier en-
den die Gemeinsamkei-

ten auch schon. Michael ist eher der klas-
sische Läufer. Er trägt beim Training eine 
GPS-Sportuhr, mal mit Pulsmesser und 
mal ohne. Denn wichtig ist ihm vor allem 
die Tempokontrolle bei schnellen Läufen 
und Intervallen. Für sein Trainingstage-
buch liefert die GPS-Sportuhr dann auch 
passende Daten über Gesamtstrecke und 
Durchschnittstempo. So hat er seinen ak-
tuellen Trainingszustand immer im Blick.

Thomas dagegen geht nicht so struktu-
riert an sein Hobby, eine Sportuhr zum 
Laufen besitzt er nicht. Stattdessen nutzt 
er ein Lauf-App auf seinem Smartphone, 
das er ohnehin zum Musikhören dabei-
hat. Das App zeichnet die zurückgelegte 
Strecke auf und informiert ihn per Ansage, 
wie schnell er gerade unterwegs ist. Nach 
dem Training schickt das Tool dann op-
tional noch eine Facebook-Nachricht mit 

den wichtigsten Eckdaten an seine digita-
len Freunde.

GPS-Sportuhr oder Smartphone mit Lauf-
App, was soll es sein? Wir unternehmen 
den Vergleich. Fakt ist: Ohne Technik ge-
hen die wenigsten Läufer heute auf die 
Piste.

Boom bei GPS-Sportuhren
Der Markt der GPS-Sportuhren boomt: 
2013 soll erstmals die Umsatzmarke von 
einer Milliarde Dollar geknackt worden 
sein, bei einem Wachstum von 50 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Aktuelle GPS-
Sportuhren zeigen neben der Trainingszeit 
auch gleich die zurückgelegte Distanz, ak-
tuelle Geschwindigkeit und Herzfrequenz 
an. Doch die Anzeige der Trainingsda-
ten auf der Strecke ist nur die halbe Mie-
te. GPS-Sportuhren bieten jede Menge 
Funktionen zur Vor- und Nachbereitung, 
etwa eine detaillierte Auswertung der auf-
gezeichneten Trainingsdaten. So können 
Läufer nach dem Training beispielsweise 
Intervall-Zeiten in einer Trainings-Soft-
ware auf dem Computer auswerten oder 

die zurückgelegte Wegstrecke via Google 
Earth verfolgen. Noch einen Schritt wei-
ter gehen «Mobile Coaches». Dabei ver-
sucht die aktuelle Generation von Sport-
uhren, den Vereinstrainer zu ersetzen 
und das Training individuell zu gestalten. 
Dazu werden, noch in begrenztem Um-
fang, Trainingsdaten gesammelt und da-
raus Empfehlungen für die nächsten Trai-
ningseinheiten ausgegeben.

Die Zukunft der Lauftechnik
Der Trend für die Zukunft ist klar: Über 
die nächsten Jahre werden die Sportuhren-
Hersteller ihr Angebot weiter auffächern. 
Es wird also noch mehr GPS-Sportuh-
ren geben: für Einsteiger, Gelegenheits-
läufer und Freizeitprofis, mit MP3-Player, 
mit Pulsmesser und sogar mit Apps. Und 
auch bei Lauf-Apps für Smartphones ist 
mit noch breiterer Auswahl zu rechnen. 
Dazwischen nisten sich die sogenannten 
Lifetracker ein, also etwa Armbänder und 
andere Geräte, die nicht auf das Training 
fokussiert sind, sondern sämtliche Aktivi-
täten über den ganzen Tag beobachten und 
sogar Ernährung, Kalorienverbrauch und 

TexT: Jörg geiger

Wer macht 
das Rennen?
Eine GPS-Sportuhr gehört fast schon zur 
Grundausstattung für Läufer. Doch den Kauf 
des nächsten Modells sollte man sich gut 
überlegen, denn auch Smartphones machen 
als Trainingsbegleiter eine gute Figur.  
Wir lassen die Sportuhren gegen Smartphones 
mit Lauf-Apps antreten.

 M

Smartphones im Vergleich mit Sportuhren
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JörG GeiGer läuft schon seit seinem siebten Lebens-
jahr am liebsten Trails, gerne auch mit vielen Höhenmetern. 
Er ist immer noch auf der Jagd nach Bestzeiten von 10 bis 
100 km. Wenn der Diplom-Informatiker nicht gerade läuft, 
arbeitet er als freier Technik-Journalist in München.

GPS-SPortuhr-tyP
Eine GPS-Sportuhr ist dann die beste Wahl für Sie, wenn Sie mit 
einem klassischen Trainingsplan trainieren. Dabei ist es egal, ob 
der Plan individuell von einem Trainer stammt, aus einem Buch, 
einer Zeitschrift oder aus dem Internet. Der Grund: Klassische 
Trainingspläne enthalten auch die klassischen Elemente wie 
Tempoläufe, Intervalle, Fahrtspiele und lange Läufe. Hier kriegen 
Sie von den GPS-Sportuhren die optimale Unterstützung.

SMartPhone-tyP
Laufen ist für Sie zwar wichtig, aber in erster Linie geht es Ihnen 
um den Spass am Sport und nicht um jede Sekunde. Dann sollten 
Sie das Smartphone unbedingt mal als Trainingsbegleiter auspro-
bieren. Ein heisser Tipp sind Lauf-Apps vor allem für Sportler, die 
das Smartphone wegen Musik oder Fotos ohnehin dabei haben. 
Mit dem passenden Lauf-App kriegen Sie gleich auch noch einen 
motivierenden Trainer zur Seite gestellt. Und wenn Sie auch noch 
aktiv bei Facebook sind, sollten Sie sich auf jeden Fall ein App mit 
Sharing-Funktionen wie Runtastic Pro holen.

arMband-tyP
Einen neuen Ansatz für Sportler liefern Aktivitäts-Tracker, die es 
aktuell am häufigsten als Armbänder gibt (vgl. S 79). Sie über-
wachen die Aktivitäten des Trägers rund um die Uhr und zählen 
neben «richtigen» Trainingseinheiten auch das Rumtollen mit den 
Kindern oder das Nach-Hause-Schleppen von Einkäufen zur Ta-
gesbilanz. Speziell, wenn sie vielleicht nach einer neuen Laufmo-
tivation suchen, können die Armbänder eine interessante Sache 
sein, denn man kann sich eigene Ziele stecken und Leistungen 
sehr einfach mit anderen Sportlern vergleichen. Per Facebook 
holt man sich dann noch Unterstützung aus dem Freundeskreis.

Welches Gerät 
passt zu mir?

VoRteile
Spezialisten: GPS-Sportuhren sind speziell auf 
Ausdauersportler zugeschnittene Geräte und bie-
ten genau die Funktionen, die Läufer brauchen. 
Die meisten Hersteller haben schon mehrere Ge-
räte-Generationen auf den Markt gebracht und die 
Geräte nahezu perfekt an die Wünsche von Sport-
lern angepasst.

Gute ausdauer: Zwar ist die Integration von High-
end-Technik in kleine Uhrengehäuse eine Heraus-
forderung, die Akkulaufzeiten von GPS-Sportuh-
ren sind aber mittlerweile so gut, dass sie auch 
für längere Einheiten oder komplette Ultraläufe 
problemlos reichen.

einfache bedienung: Sportuhren gefallen vor al-
lem durch einfache Bedienung während des Trai-
nings. Sie lassen sich meist mit wenigen Hand-
griffen bedienen. Ein kurzer Seitenblick genügt 
erfahrenen Läufern und schon haben sie alle 
wichtigen Infos vom Display der Uhr abgelesen. 
So kann man sich jederzeit über den aktuellen 
Stand informieren.

robustheit: Die aktuellen Sportuhren sehen 
zwar auch schick aus, in erster Linie sind sie 
aber Sportgeräte. Regen, Schnee, Stösse oder 
Schmutz machen ihnen nichts aus.

Nachteile
Schlecht erweiterbar: Eine Sportuhr ist ein Spe-
zialgerät mit einem festen Funktionsumfang. Mit 
diesem Funktionsumfang muss man in den meis-
ten Fällen einfach auskommen oder sich ein neues 
Gerät kaufen, wenn man eine fehlende Funktion 

Schlafqualität im Auge behalten. Wichtig 
ist dabei zu wissen, dass die Fitness-Arm-
bänder allein überhaupt nichts nützen, 
denn sie bieten keinerlei Eingabemöglich-
keit. Mit Einstellungen gefüttert werden sie 
über eine App, die alle Hersteller zumin-
dest für iPhones anbieten.

Sicher ist auch: Der 
Markt wird für Kun-
den zunehmend un-
übersichtlicher wer-
den, weil sämtliche 
Hersteller Funktionen 

dringend haben möchte. Zwar haben Hersteller 
wie Suunto schon Möglichkeiten parat, um Sport-
uhren mit Apps zu erweitern, bei dem Grossteil 
der Geräte gibt es aber keine einfache Erwei-
terungsmöglichkeit, um an neue Funktionen zu 
kommen.

einarbeitung nötig: Sportuhren sind beim Trai-
ning sehr einfach zu bedienen, das haben wir 
als Vorteil verbucht. Doch bei Trainingsvor- und 
-nachbereitung sieht es anders aus. Hier muss 
man sich meist durch Handbücher und Anleitun-
gen quälen, bis man die Uhr richtig im Griff hat. 
Vor allem bei GPS-Sportuhren mit vielen Funkti-
onen kommt man ohne Einarbeitung nicht weit.

Smartphones als Sportuhr-ersatz: Eine be-
rechtigte Frage ist, ob man sich den Kauf der 
nächsten Sportuhr sparen kann, denn schliess-
lich können auch Lauf-Apps auf Smartphones de-
ren Funktionen übernehmen. Genau davor haben 
die Sportuhr-Hersteller Angst, denn das Smart-
phone hat schon bei anderen Technikgeräten für 
sinkende Absätze gesorgt, etwa bei Digicams 
oder MP3-Playern. Der Hauptgrund: Viele Smart-
phone-Besitzer sparen sich den Kauf von Spezial- 
geräten, um Fotos zu knipsen oder Musik abzu-
spielen, denn das Smartphone kann das ohnehin. 
Als Nächstes könnten die Smartphones bzw. de-
ren Lauf-Apps auch Sportuhren ins Visier neh-
men. Was sie dafür an Technik brauchen, haben 
sie in der Regel schon an Bord, etwa eingebaute 
GPS-Empfänger. Für überschaubare drei bis fünf 
Franken lassen sie sich über Apps wie Runtastic 
oder Runkeeper zum Trainingspartner, Trainer und 
Lauf-Tagebuch aufrüsten.

VoRteile
Geringe Zusatzkosten: Niemand wird auf die 
Idee kommen, sich ein Smartphone nur für den 
Sport anzuschaffen. Doch wenn das Smartpho-
ne ohnehin schon ständig dabei ist, dann kann es 
auch zum Laufbegleiter werden. Die Zusatzkos-
ten sind im Vergleich zu GPS-Uhren gering. Wäh-
rend man selbst für Einsteiger-Modelle bei GPS-
Uhren rund 100 Franken einplanen muss, kriegt 
man passende Apps teilweise kostenlos oder für 
einen geringen Aufpreis gänzlich werbefrei.

erreichbarkeit: Viele Menschen wollen auch 
beim Sport erreichbar sein. Dann ist die Mitnah-
me des Natels ohnehin obligatorisch. Auch wer 
länger unterwegs ist, steckt gerne das Smartpho-
ne ein, um im Notfall selbst Hilfe holen zu können.

alles inklusive: Das Smartphone ist Verdrän-
gungs-Weltmeister für andere Geräte. Wer gern 
beim Training Musik hört, Fotos schiesst, Videos 
dreht oder evtl. sogar etwas im Internet nach-
schlagen will (Fahrpläne, Wetterradar, Landkarte), 
muss mit dem Smartphone nur ein Gerät mitneh-
men. Übernimmt das Smartphone auch die Funk-
tion der Sportuhr, spart man sich noch ein Gerät.

Flexibilität: Smartphones sind extrem flexibel, da 
sie die Zusatzfunktionen über Apps realisieren. 
Nutzer können beispielsweise verschiedene Lauf-
Apps verwenden, bei Nichtgefallen Apps wieder 
löschen und auf andere umsteigen. Auch werden 
Apps sehr oft um neue Funktionen erweitert. Ak-
tuelles Beispiel: Bei Runtastic gibt es etwa das so-
genannte Story Running, bei dem der Läufer eine 
Rolle in einem Hörspiel einnimmt. So mutiert man 
auf Wunsch beim Tempolauf zum Ausbrecher aus 

einem Gefängnis oder beamt sich auf eine gemüt-
liche Sightseeing-Tour nach Rio.

Motivations-hilfen: Auch die ehrgeizigsten 
Sportler haben manchmal Motivationsprobleme. 
Lauf-Apps spornen durch kleine Anreize an, etwa 
Duelle mit anderen Nutzern oder automatische 
Nachrichten, die dazu auffordern, wieder mal zu 
laufen. Zwar sollte man die Wirkung von Face-
book nicht überschätzen, wer aber gerade zwei-
felt, ob er sich auf dem Sofa niederlassen oder 
doch noch eine Runde laufen soll, wird durch ein 
Trainings-Posting von einem Kumpel sicher eher 
zum Sport motiviert.

Nachteile
Empfindlich: Smartphones sind grundsätzlich 
erstmal keine expliziten Outdoor-Geräte. Es gibt 
zwar speziell abgehärtete Modelle, die meisten 
Läufer werden aber Standard-Smartphones mit 
zum Training bringen. Regen, Matsch und extreme 
Temperaturen sind der Feind jedes Smartphones.

unhandlich: Aktuelle Smartphones haben Bild-
schirme mit Diagonalen zwischen 4 und 6 Zoll. 
Das ist praktisch, um damit im Internet zu sur-
fen, zum Mitnehmen für Läufer ist das ein Nach-
teil. Was im Winter mit Jacke noch klappt, ist im 
Sommer in kurzen Hosen und T-Shirt eine He-
rausforderung. Viele Läufer nutzen zusätzliche 
Taschen, etwa für den Oberarm oder die Hüfte. 
Wichtig: Während man die GPS-Sportuhr über 
grosse Knöpfe auch im Winter gut mit Handschu-
hen bedienen kann, klappt das über die Touch-
screens der Smartphones nicht ohne Weiteres.

Schwer ablesbar: Ein Blick auf die Laufuhr ver-
rät die wichtigsten Laufdaten, das geht perfekt 
auch im schnellen Lauf. Das Smartphone steckt 
aber meist in der Hülle oder in der Hosenta-
sche. Die benötigten Infos liefern einige Apps per 
Sprachausgabe, das funktioniert aber in festen 
Intervallen, etwa für jeden Kilometer. Wer dazwi-
schen wissen will, wie er unterwegs ist, hat Pech 
oder muss das Smartphone umständlich aus der  
Tasche fummeln.

Genauigkeit: Leider lässt die GPS-Genauigkeit 
bei Smartphones oft zu wünschen übrig. Meist 
sind dafür mehrere Faktoren verantwortlich (An-
tenne, Chip). Manche GPS-Chips nutzen zum Bei-
spiel statische Filter, um bessere Ergebnisse für 
die Strassen-Navigation zu erreichen, was die 
Ergebnisse für Läufe abseits von Strassen ver-
schlechtert. Trägt man das Smartphone dann 
noch in einer Tasche eng am Körper, kann das 
den Empfang zusätzlich stören. Tipp: Probieren 
Sie zuerst mit einem Gratis-App die Genauigkeit 
Ihres Smartphones aus.

nur draussen: Die Lauf-Apps stützen sich auf 
GPS und das funktioniert bei Indoor-Aktivitä-
ten nicht. Bei GPS-Sportuhren kann man als 
Zubehör meist auch noch auf Speed-Sensoren 
ausweichen.

GPS-Sportuhren Smartphones

Laufen mit Datenbrillen: Google Glass 
könnte auch für Sportler nützlich sein. 
Bei dieser Demo werden links die  
aktuellen Daten rund um den Lauf  
eingeblendet, der virtuelle Laufpartner 
ist als 3-D-Geist rechts eingeblendet.

Mit Fitnessarmbändern  
wie dem Garmin Vivofit  

oder dem Polar Loop 
werden die Aktivitäten  

rund um die Uhr 
gemessen.

von anderen Geräten in ihre eigenen 
importieren und sich auch die klassi-
schen Laufuhren mit Apps koppeln las-
sen. Jüngstes Beispiel dafür ist Adidas. 
Die kürzlich vorgestellte Uhr miCoach 
Smart Run integriert auch einen MP3-
Player, bei Garmin koppelt man die GPS-
Laufuhr Forerunner 620 einfach mit ei-
nem Smartphone-App, über die Freunde 
dann Training und Wettkämpfe live  
verfolgen können. Und wer noch einen 
Schritt weiter denkt, kommt nicht an Da-
tenbrillen wie Google Glass vorbei. Die 
holen nicht nur alle Lauf-Infos live ins 
Sichtfeld des Sportlers und lassen sich fast 
komplett per Sprache steuern, sondern 
blenden virtuelle Laufpartner sogar als  
3-D-Modelle ein. F


