
Mit dem Baby aktiv

Gesellschaft
SPORT MIT KLEINKINDERN

FIT for LIFE 3-07 5352 FIT for LIFE 3-07

T E X T:  C L A U D I A  U N D  S T E P H A N  W I T Z E L

7Uhr morgens, das Baby klingelt.
Oder nein, der Wecker weint – naja,
egal, Zeit zum Aufstehen jedenfalls.

Es ist fast wie früher, als es das liebste aller
Babys noch nicht in unserem Leben gab.
Wochenende. Rauf auf den Berg, endlich
wieder Natur aufsaugen, Sonne tanken,
Batterien aufladen. Fast wie früher, nur

schöner. Die Sonne strahlt noch heller, mit
unserem Kerlchen um die Wette. Es hält
sich ja noch immer hartnäckig das
Gerücht, dass mit der Geburt des ersten
Kindes alles anders wird – stimmt!

Nach den ersten wilden Monaten, in
denen der Tag 48 Stunden haben sollte
und man sein Menschenjunges willkom-
men geheissen, sich ausreichend be-
schnuppert und aneinander gewöhnt hat,

findet man wieder Zeit, den Tag so richtig
zu geniessen. Denn auch der eigene Kör-
per ruft plötzlich wieder nach mehr und
fordert uns auf, auch ihm etwas Aufmerk-
samkeit zu schenken. Es ist an der Zeit,
sich langsam, aber sicher von den kleinen
Love Handles zu verabschieden, die sich
im Laufe der letzten Monate an die Hüf-
ten geschwindelt haben. Babys brauchen
Schwimmreifen, Mamas nicht, Papas
schon gar nicht.

Wer glaubt, mit Baby sei nur der Aus-
dauersport Vom-einen-Café-ins-nächste-
Eilen möglich, irrt. Es gibt viele Möglich-
keiten, die zwischen Windeleimer und
Karottenbrei verloren gegangene Fitness
wiederzufinden. Wandern, Jogging, 
Inline-Skating, Nordic Walking – das 
alles ist auch gemeinsam mit dem Baby
möglich. 

Trage-Rucksack oder Tragetuch?
Der Berg ruft! Wanderungen mitten in der
Natur sind Futter für Geist, Körper und

Seele von Baby, Mama und Papa. So ge-
niesst unser Kerlchen den herrlichen Aus-
blick aus seiner Trage und streckt stolz die
Nase in den frischen Bergwind. Wichtig ist
die Wahl der richtigen Tragehilfe. Nicht für
jedes Alter ist jede Transportmöglichkeit
geeignet. Der Zürcher Arzt Marc Eris-
mann rät, dass das Baby erst dann in die
Babytrage (den Trage-Rucksack) sollte, so-
bald es von selbst sitzen kann. Das ist in-
dividuell verschieden und in etwa ab dem
sechsten Monat der Fall, je nach Entwick-
lung des Kindes. «Der Halte- bzw. Bewe-
gungsapparat ist vor dem sechsten Monat
noch ungenügend ausgebildet, und somit
treten in der Babytrage unphysiologische
Belastungen auf», sagt Marc Erismann. 

Für die Zeit davor gibt es zwei Alterna-
tiven. Ganz kleine Menschenjunge lassen
sich liebend gern im Tragetuch durch die
Gegend schaukeln. Das Tuch lässt sich je
nach Verwendungsart vom ersten Tag bis
zum dritten Lebensjahr verwenden. Wir
empfehlen für die erste Zeit eine Trage-
tuch-Bindeart, bei der dem Kleinen der
Kopf gut gestützt wird. Achtung allerdings
bei grosser Hitze: Dann ist das Tuch weni-
ger geeignet, da der Träger und das Baby
im relativ dicken Stoff leicht ins Schwit-
zen kommen und vor allem für das Baby
die Gefahr besteht, sich zu verkühlen. In
der frischen Frühlings- oder Herbstluft
kann man das Kind im Tuch wunderbar
unter der eigenen Jacke vor Wind und Re-
gen schützen. 

Eine weitere Transportmöglichkeit für
die ersten Monate ist die Bauchtrage, die
man ab etwa drei Monaten verwenden
kann. Zuerst sitzt das Baby wie im Trage-
tuch Bauch an Bauch, im zweiten Halb-
jahr darf das neugierige Näslein dann
auch in Gehrichtung schnuppern. 

Wie lange dürfen die Abenteuer der klei-
nen Outdoor-Aktivisten aus gesundheitli-
chen Aspekten zu Beginn dauern? Medizi-
ner Erismann: «Generell sollten Neugebo-
rene nicht auf lange Wanderungen mitge-
nommen werden. Kurze Spaziergänge sind
als Einstieg ideal.» Auch wenn die Zeit
während der Tour verfliegt wie der frische
Bergwind, sollte man öfters eine Pause ein-
legen. Da das Baby lange Zeit in derselben
Position verbringt, muss es die Möglichkeit
haben, zwischendurch mal die Beinchen
auszustrampeln, den Rücken zu strecken,
über den Almboden zu krabbeln oder die
Natur auch zu «begreifen» und zu be-
schnuppern. Wie lange es der kleine Passa-
gier in der Trage aushält, ist individuell sehr
unterschiedlich. Die Grundregel lautet: 
Babys nicht länger als eine Stunde am

Stück in der Trage transportieren und ins-
gesamt nicht länger als drei bis vier Stun-
den am Tag! 

Passende Bekleidung und 
Sonnenschutz wichtig
Frische Luft macht alle Babys hungrig. Es-
senspausen stehen daher mit Sicherheit
auf dem Programm. Freiluftstillen ist ge-
nauso spannend wie Freiluftbreilöffeln.
Grundsätzlich gilt beim Thema Essen:
keine Experimente in ungewohnter Umge-
bung weit entfernt von zuhause und lieber
dreimal nachschauen, ob alles dabei ist.
Der Rückweg kann sehr lang werden,
wenn Ihr Baby hungrig ist. Denn der Ruf
nach Essen ist laut, sehr laut, direkt an
Ihrem Ohr!

Das Baby sollte für jede Wanderung
warm angezogen werden. Wenn es nicht
direkt am Körper getragen wird und sich
selbst nicht bewegt, wird es bald kalt am
Berg. Da man selbst schnauft und der
Schweiss auf der Stirn steht, ist es kaum zu
glauben, dass der kleine Passagier in der
Trage friert. Sie sollten diesen also lieber
warm einpacken. Bei den Bauchtragen
wird die Körperwärme (und oft auch der
Schweiss) vom Träger übertragen, deshalb
sollte man immer wieder überprüfen, ob
das Baby nicht nass ist. Das Zwiebelprin-
zip für die Sportbekleidung, also mehrere
Schichten, die man leicht ausziehen und
austauschen kann (keine engen Pullover,
besser Jacken mit Kapuze und warme Hose
oder Overall) und eine warme Kopfbe-
deckung hat sich auch für die Kleinsten be-
währt. Im Sommer ist ein Sonnenschutz
für den Kopf unerlässlich (vgl. Kasten Son-
nenschutz). 

Ausserdem sollte man Touren unter ex-
tremen Bedingungen bei grosser Hitze
oder Kälte vermeiden. Die maximale
Höhe, die mit Babys erreicht werden sollte,
liegt bei 2000 bis maximal 2500 m. Über-
nachtungen in dieser Höhe sollten aller-
dings eher vermieden werden. Und es
lohnt sich, sich vor der Wanderung über
den Schwierigkeitsgrad des Weges zu in-
formieren. Ideal für den Familienausflug
sind Wald- und Wiesenwege. Viele Babys
können einer kurzen Schüttelpartie auf
unebenen Wegen sogar ein Lachen abge-
winnen. Bei einem gesunden Kind birgt
«normales» Durchschütteln in einer Trage
oder einem Rucksack kein erhöhtes Risiko
für Verletzungen, so Erismann. Von Klette-
reien oder ähnlichen Abenteuern ist je-
doch abzuraten. Sie sind nicht nur müh-
sam, sondern vor allem gefährlich für den
kleinen Passagier. 

Mit dem Baby aktiv

Der Nachwuchs ist da! Der Start in den neuen
Lebensabschnitt ist aufregend und schön zu-
gleich. Meist werden zunächst die sportlichen
Ziele der Eltern zurückgeschraubt, gleichzeitig
gibt es jedoch eine Fülle an Möglichkeiten, mit
der ganzen Familie aktiv zu sein. Wir zeigen Ihnen
welche und was Sie dabei beachten müssen.

• Kaufen Sie keine Kinderwagen, die nicht die
gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Die ge-
prüften Wagen sind mit einem entsprechenden
Aufkleber versehen. 

• Der Wagen sollte eine Sicherung haben, die das
plötzliche Zusammenklappen ausschliesst. 

• Der Wagen sollte einen 5-Punkt-Gurt haben,
damit Sie Ihr Kind anschnallen können, sobald
es sitzen kann. 

• Je breiter der Wagen ist und je länger der Rad-
stand ist, desto geringer ist die Gefahr des Um-
kippens. Allerdings ist der Wagen dadurch auch
schwerer zu verstauen. 

• Eine Feststellbremse, die zumindest zwei Rä-
der blockiert, ist wichtig, damit der Wagen
nicht selbstständig davonrollt. Stabilität steht
an erster Stelle. 

• Wer mit dem Wagen joggen, walken oder Inline-
skaten möchte, sollte in jedem Fall einen Wagen
mit Handbremse und Handschlaufe kaufen. 

• Aufgepasst vor kleinen Teilen, die sich vom Wa-
gen lösen können, denn solche könnten von
Ihrem Kind verschluckt werden. Und das kann
gefährlich sein!

Der ideale 
Babyjogger
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Fehlt Ihnen beim Wandern der sportli-
che Touch, können Sie Ihre Inline-Skates
oder Laufschuhe wieder entstauben. Babys
lieben Geschwindigkeit! Aber Vorsicht –
bei diesen schnellen Sportarten haben die
Rücken- und Bauchtragen natürlich nichts
verloren. Das Baby sollte ausschliesslich in
einem Wagen transportiert werden, der
über feststellbare Räder verfügt, da nur so
der Geradeauslauf gewährleistet werden
kann. Auch eine Handbremse ist für Läu-
fer und Skater wichtig und für viele Skater
zudem ausserordentlich praktisch, da man
dadurch einfach die Geschwindigkeit do-
sieren kann. Bei sportlichen Ausflügen mit
Kinderwagen gilt es, die Geschwindigkeit
dem besonderen Transportgut anzupassen
und immer auf Sicht zu laufen oder zu fah-
ren. Vor allem auf den Inline-Skates soll-
ten Sie technisch genügend versiert sein,
damit der Ausflug kein Risiko darstellt.

Sportliche Kinderwagen 
müssen robust sein
Bei der Ausstattung des Kinderwagens
sollten Sie vor allem auf gute Verarbeitung
achten, denn auch ein Babyjogger muss ei-
niges aushalten. Erst über Gehsteigkanten
holpern, dann über Stock und Stein pre-
schen und zu guter Letzt zusammenge-
klappt und in den Kofferraum geschleudert
werden, trägt nicht unbedingt zur Langle-
bigkeit bei, ist aber das tägliche Brot eines
Kinderwagens im sportlichen Einsatz. 

Gefragt sind eine robuste und sichere
Konstruktion sowie gute Lager an den Rä-
dern. Wenn diese nicht mehr leicht rollen
oder sogar zu quietschen anfangen, kann
jeder Ausritt für Klein und Gross zur Qual
werden. Wichtig ist auch, dass der kleine
Passivjogger mit einem 5-Punkt-Gurt gesi-
chert werden kann. Der Babyartikelmarkt
bietet viele verschiedene Modelle von Ba-
byjoggern. Die meisten sind dreirädrige
Wagen mit grossen Luftreifen, Handbremse
und Handschlaufe. Auch Vierrädler mit
dicken Reifen erfüllen den Spassfaktor, so-
fern man sich keine Geschwindigkeits-
schlacht liefert. Überlegen Sie sich zudem,
dass Sie wahrscheinlich den grösseren Teil
des Tages nicht joggen, sondern in enge
Strassenbahnen einsteigen oder das Ge-
fährt in das Auto heben müssen. Hier sind
die vierrädrigen Wagen mit dem oft kürze-
ren Radstand meist im Vorteil. 

Wenn das richtige Modell gefunden ist
und die erste Fahrt bevorsteht, stellt sich die
Frage, wie der kleine Held am besten einge-

packt werden sollte. Zur Beantwortung die-
ser Frage müssen Sie sich vorstellen, Sie
würden bei den vorherrschenden Aussen-
temperaturen an einem windigen Platz lie-
gen und sich längere Zeit nicht bewegen.
Was Ihnen an Kleidung dann angenehm er-
scheint, ist auch für das Baby nicht falsch.
Das Um und Auf ist eine winddichte, warme
Aussenschicht und dazu noch eine kusche-
lige Kopfbedeckung gegen den Fahrtwind.
Dann kann nicht viel schiefgehen. 

Natürlich stellt sich beim ersten Roll-out
die Frage nach dem Wohin. Die Skater ha-
ben hier den deutlichen Vorteil, dass ihre
Routen ohnehin asphaltiert sind, daher eig-
nen sie sich meist ohne Einschränkung für
Kinderwagen. Jogger dürfen sich aber auch
ohne Angst auf den nächsten (nicht allzu
unebenen) Feldweg wagen, durch Parkan-
lagen streunen oder auch einmal ein Stück
über einen Waldwege rumpeln. 

• Ein optimaler Sonnenschutz ist primär durch
die Kleidung zu erreichen. Langärmelige
Hemden, lange Hosen, Sonnenhut und even-
tuell UV-undurchlässige Spezialstoffe eignen
sich am besten.

• Es gibt spezielle Sonnencremes für Kinder, die
in erster Linie physikalische Lichtschutzfilter
wie z.B. Titanoxid und keine chemischen Filter
enthalten. Der Vorteil: UV-Strahlung wird 
reflektiert und nicht absorbiert. Wichtig ist in
jedem Fall ein hoher Lichtschutzfaktor (min-
destens 20).

• Ist beim Kind eine Rötung der Haut erkennbar
oder wird es unruhig, sollte man es aus der
Sonne nehmen. Im Fall eines Sonnenstiches
bekommt das Kind einen roten Kopf, zusätz-
lich Schwindel, Kopfschmerzen, Benommen-
heit. Bei einem Sonnenstich sollte das Kind
aufrecht hingesetzt werden und zu einem Arzt
gebracht werden.

Sonnenschutz 
für Kinder

Nicht immer sind alle zufrieden. Die Grundre-
gel bei Ausflügen lautet: Babys nicht länger
als eine Stunde am Stück in der Trage trans-
portieren und insgesamt nicht länger als drei
bis vier Stunden am Tag!
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Die neun Startgelegenheiten
17. Februar 2007 Bremgarter Reuss-Lauf

24. März 2007 Badener Limmat-Lauf

7. April 2007 GP Fricktal - Osterlauf

26. Mai 2007 Pfingstlauf Wohlen

25. August 2007 Murianer Herbstlauf

15. September 2007 Rothrister Lauf

13. Oktober 2007 Hallwilerseelauf

4. November 2007 Aargauer Volkslauf

31. Dezember 2007 Gippinger Stauseelauf

Wer an mindestens sechs von neun Läufen mitmacht,
nimmt an der Verlosung von 100 Goldvreneli und einem
Goldbarren à 50 Gramm teil.

AZ goldläufe

www.az-goldlaeufe.ch

Das Gold liegt auf der Strasse.
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Radfahren: Kindersitz oder Anhänger?
Sind Sie selber begeisterter Radfahrer, wol-
len Sie dieses Fahrgefühl Ihrem Sprössling
vielleicht auch nicht vorenthalten. Auch
hier entscheidet das Alter des Babys über
die Wahl der Transporthilfe, auf jeden Fall
muss es selber sitzen können. Achten Sie
in jedem Fall auf das Mindestalter für die
Verwendung des richtigen Kindersitzes,
die am Gepäckträger montiert werden. Der
kleine Mitfahrer muss immer angegurtet
werden. Die Füsse mit den Fussriemen fi-
xieren, den Kopf mit einem Helm schützen
und das Kind niemals alleine im Rad sitzen

lassen, lauten die weiteren Regeln. Der Sitz
darf nur hinter dem Chauffeur montiert
sein und muss fest mit dem Rahmen ver-
bunden sein. So macht der Ausflug dem
kleinen Pedalritter mit Sicherheit Spass. 

Eine weitere Möglichkeit, das Kind auf
zwei Rädern zu transportieren, sind die
Fahrradanhänger. Gut angeschnallt lassen
sich so auch ganz kleine Fahrgäste schon
sehr früh durch die Gegend kutschieren.
Babyschalen können bei einigen Anhän-
ger-Modellen montiert werden. Bedenken
Sie bei dieser Transportart den Ausküh-
lungseffekt des Fahrtwindes, vor allem für
die Gäste hinten, auch wenn Sie das Ver-
deck schliessen können. Angenehm und
gesund für Ihren kleinen Co-Piloten ist die
Wahl eines ruhigen Radweges ohne öffent-
lichen Verkehr. Nicht nur Ihre Nerven
werden geschont, sondern auch die Atem-
wege Ihres Kindes. 

Wer es ruhiger liebt, für den ist Nordic
Walking die richtige Familiensportart.
Hier scheidet der Kinderwagen als Trans-
portmittel für das Kleine aus. Leider oder
Gott sei Dank. Also kommen wieder die
Bauch- und Rückentragen zum Zug.
Wichtig für alle ambitionierten Walker:
Wer sich nicht mit Vollstoffwindelanzug
gegen Spuckattacken schützt, sollte nicht
unmittelbar nach Babys Mahlzeit losge-
hen, da der motivierte Nordic Walker
recht schwungvoll unterwegs ist. Viel-
leicht sollte man diesen Sport mit Baby
eher als flottes Spazieren mit Hilfe von
zwei Stöcken sehen. Als Strecken eignen
sich alle Wege, auf denen es viel zu be-

• Body, Strumpfhose, Pulli, Socken 
• Sonnenhut
• Mütze
• Sonnencreme
• Windeln
• Feuchtigkeitscreme
• Feuchttücher
• Wickelunterlage
• Stoffwindel 
• Schmusebär oder Schmusetuch
• 2 Nuggis (wichtig!)
• Antiblähungstropfen
• Heisses Wasser in Thermoskanne
• Essen (Milch, Brei...)
• Fläschchen, Breilöffel, Lätzchen
• Warmer Tee

Baby-Packliste

• Der Windelwanderweg, Winterthur: Südlich des beliebten Winterthurer Wildparks «Bruderhaus» fin-
det sich ein Erlebnisweg, den man mit den Kleinsten erwandern kann und auf dem es auch für grös-
sere Kinder viel zu entdecken gibt. www.winterthur-tourismus.ch

• Beatenberg, Interlaken: Der Familienort Beatenberg liegt auf einer sanften Sonnenterrasse mit Aus-
blick vom Thunersee bis zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Beatusweg lässt sich auch mit sportli-
chem Kinderwagen begehen. Spiel- und Erlebnisweg für Kinder ab 3 Jahren. www.beatenberg.ch,
www.beatusweg.ch

• Kinder- und Babyhotel Davos: Das beliebte Kinder- und Babyhotel liegt im idyllischen Bergdorf Wie-
sen bei Davos. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, Kinderbetreuung, Telefon 081 410 41 00,
www.kinderhotel.ch 

• Wellnesshotel Schweizerhof Lenzerheide: Der ideale Ort, wo es sich auch die Eltern gut gehen las-
sen können. Kinderbetreuung im hauseigenen Kindergarten. Neu gebaute, grosszügige Wellnessan-
lage mit Hamam, Sauna, Massage, Solebad usw. Telefon 081 385 25 25, www.schweizerhof-
lenzerheide.ch 

• Märchenhotel, Braunwald: Für grössere Kinder. Im Märchenhotel gibts allerhand zu erleben und 
bestaunen. Der Hoteldirektor erzählt abends ein Märchen. Wunderschöne Aussicht und Wellness-
bereich. Telefon 055 653 71 71, www.maerchenhotel.ch

• Weitere Infos unter: www.reka.ch, www.myswitzerland.ch
• Tipps zu Reisen mit Baby und zu Ausflugszielen in den deutschsprachigen Ländern unter: 

www.familienangebote.com, www.erlebniswelt.liliput.ch, www.wireltern.ch (Stichwort Freizeit und
Fun), www.familie.de (Stichwort Reisen und Erholung), www.eltern.de (Stichwort Urlaub und Frei-
zeit), www.fratz.at (Stichwort Urlaub und Freizeit)

Mit dem Baby unterwegs
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SPORT MIT KLEINKINDERN

staunen gibt. Verabschieden Sie sich von
Ihrer gewohnten Geschwindigkeit, bei
neugierigen Passagieren kann sich das
Tempo dramatisch verringern. 

Sonderfall Winter
Doch was tun im Winter, wenn die Jog-
gingstrecken vereist sind und die Ausdau-
ersportmotivation im Keller ist? Die
Schneeflocken, die natürlichen Feinde der
Ausdauersportler, sind die natürlichen
Freunde der Kinder. Also: Rauf auf den
Schlitten und losmarschiert. So richtig ku-
schelig wird es mit einem warmen Lamm-
fell und einer Rückenlehne, die verhindert,
dass man das Häschen im Tiefschnee su-
chen muss. 

Endlich ist jetzt auch die Zeit für die
Schlittschuhe gekommen. Auch diese
Sportgeräte leisten tolle Dienste beim Fa-
milienausflug. Sind die Seen erst mal zuge-
froren, lässt sichs mit den Kleinen prima
Schlittschuh fahren. Papi schiebt oder
zieht wie verrückt am Schlitten, auf dem
der Nachwuchs sitzt und sich begeistert
zeigt. Und Mama freut sich sowieso, da sie
in Ruhe dem Treiben zusieht und endlich
einmal Gelegenheit hat, einen Moment
auszuspannen. �
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«Sklaventreiber» der sportlichen Generation
im Doppelpack.

Rucksack
für Abo!
Wenn Sie uns als FIT for LIFE-
Abonnent einen Neuabonnenten 
für ein Jahresabo vermitteln, 
schenken wir Ihnen den
neuen FIT for LIFE-
Rucksack im Wert von
Fr. 35.–

Abonnenten werben Leser

Jetzt bestellen:
Diese spezielle Aboprämie gilt nur für bestehende Abonnenten. Geben Sie bei der Bestel-
lung den Vermerk «Rucksack für Abo», die Adresse des Neuabonnenten und Ihre Adresse
an.

Bestellen Sie einfach per Post an:
FIT for LIFE, «Rucksack für Abo», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, per Mail und
ebenfalls dem Stichwort «Rucksack für Abo» an info@fitforlife.ch oder per Telefon
an 058 200 56 47 (Sekretariat: Karin Märki).

Der Rucksack wird nach Zahlungseingang des Neuabonnenten verschickt.

Funktioneller Rucksack mit gepolstertem Rücken
und Tragriemen sowie Brust- und Hüftgurt. 

Schwarz und Orange mit orangem FIT for LIFE-Logo ein-
gestickt. Eine grosse und zwei kleine Taschen. 


