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Sportgetränke für kinder

Der Geschmack entscheidet
Sportgetränke haben sich an breiter Front durchgesetzt. 
Aber machen sie auch für aktive Kinder und Jugendliche 
Sinn? FIT for LIFE benennt die wichtigsten Punkte,  
die es zu beachten gilt.

trainingSdauer maSSgebend
Nur wenige Kinder und Jugendliche treiben Leistungssport. Daher 
sind nur in seltenen Fällen spezifische Sportnahrung und –getränke 
nötig. Als Faustregel gilt: Eine Flüssigkeitszufuhr nach Durstgefühl 
reicht aus! Da bei Kindern meist der Spass an der Bewegung und 
Techniktraining im Vordergrund stehen, reichen Wasser, ungesüss-
ter Tee, stark verdünnte Fruchtsaft- oder Sirupschorlen. 

Lange beLaStung erhöht energiebedarf
Je intensiver und länger eine Belastung, desto mehr Sinn macht der 
Einsatz energiehaltiger Getränke. Um einen Leistungsabfall oder 
eine Unterzuckerung zu vermeiden, können in diesen Fällen gesüss-
te Getränke wie Sirup, selbstgemachter Eistee, spezifische Sport-
getränke (ohne Kohlensäure) oder auch Fruchtsaftschorlen gereicht 
werden.

Sportgetränke – pro und kontra
Herkömmliche Sportgetränke werden in der Regel 
auch von Kindern gut vertragen und liegen in ver-
schiedenen Aromen vor. Sportgetränke haben den 
Vorteil, dass sie schnell- und langsam verfügbare 
Energiequellen beinhalten und nur etwa die Hälf-
te so viel Zucker aufweisen wie Cola oder andere 
handelsübliche Süssgetränke. Liegt das Sportgetränk 
in Pulverform vor, kann die Dosierung auch nach ge-
schmacklichen Aspekten variiert werden. Der Nachtteil 
von allen gezuckerten Getränken: Sie enthalten meis-
tens Säure und Zucker. Zucker greift die Zähne an und 
Säure erschwert bei vielen die Verdaulichkeit. Von da-
her macht es Sinn, nach säurefreien Getränken zu 
fragen, die im Fachhandel erhältlich sind. Oder 
nach dem Konsum zuckerhaltiger Getränke 
die Zähne zu putzen oder zumindest einen 
zuckerfreien Kaugummi zu kauen.

LuSt verSuS geSchmack
Kinder und Jugendliche haben noch 
kein Gespür für eine sinnvolle Ernäh-
rung und trinken mit Vorliebe Süssge-
tränke. Erfahrungsgemäss ist daher 
bei Kindern die Akzeptanz nur über 
den Geschmack zu erreichen und 
blosses Wasser oder ungesüsster 

Tee werden oft verschmäht. Bevor während der sportlichen Belas-
tung (ab einer Stunde) überhaupt nichts getrunken wird, besser den  
einen oder anderen Softdrink oder ein Sportgetränk genehmi-
gen, statt eine Leistungseinbusse zu riskieren. Denn: Die Lust zum  
Trinken ist wichtiger als eine optimale Zusammensetzung. Allen- 
falls auch künstlich süssen. Oder bei Softdrinks versuchen, eine 
«verwässerte» Version (wie z. B. Schorle) mit nur rund 6% Zucker  
(im Gegensatz zu den üblichen 12%) schmackhaft zu machen.

vorSicht bei übergewicht
Bei übergewichtigen Kindern sollten Süssgetränke aller Art nur ge-
zielt eingesetzt werden, um eine Unterzuckerung in Training oder 
an Wettkämpfen zu vermeiden. Ansonsten reichen Wasser, unge-
süsster Tee oder leichte Sirupschorlen.

SättigungSzuStand vor 
dem training wichtig

Ein Spezialfall ist, wenn die Kinder z. B. direkt 
von der Schule kommen, nichts gegessen ha-
ben und nun trainieren sollten. Hier macht es 
Sinn, ein energielieferndes Getränk zu ver-
wenden, nicht bloss Wasser. Falls die letzte 
Festmahlzeit mehr als drei Stunden zurück-
liegt, bieten auch ein leicht verträglicher Rie-
gel, ein Brötchen oder eine reife Banane eine 

Möglichkeit zur Energieaufnahme.

eiweiSS für die regeneration
Nach einer strengen körperlichen Leistung  

ist eine verstärkte Eiweissaufnahme 
sinnvoll. Dies kann über die Nah-

rung, mit selbst gemixten Milch-
shakes oder auch mit fixfer-
tigen Regenerations-Shakes 
geschehen. Auch eine (evtl. ka-
lorienreduzierte) Schokomilch 
(z. B. Comella) kann als Eiweis-
slieferant dienen. Aufgepasst, 
dass Kinder (wie auch viele Er-
wachsene) nicht einfach am Ki-
osk ein hochkalorisches Süssge-

tränk oder den nächstbesten  
Schokoriegel kaufen. F
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