ausrüstung
Sport mit Kleinkindern

Von A bis Z auf Familie getrimmt:
An der Entchenhupe am
Lenker haben die Beifahrer
besonders Spass.

Familie gründen oder viel Sport treiben? Die Antwort ist einfach: Familie gründen und Sport
treiben. Mit Kleinkindern zu trainieren, belebt gar den Trainingsalltag. Und mit den entsprechenden Gerätschaften sind die Kinder komfortabel und sicher mit von der Partie. Die
besten Tipps, worauf sportliche Eltern achten sollten.

Text: Simon Joller
Fotos: andreas gonseth

Komfortabel und sicher:
Kleinkind im Anhänger.

«Wenn ihr dann Eltern seid, müsst ihr beim
Sport kürzertreten» – an diese Belehrung
erinnern wir uns noch bestens. Wir, beides begeisterte Multisportler, mussten das
oft hören – meist von unsportlichen Kollegen, garniert mit leicht süffisantem Unterton. Heute sind Pia und ich Eltern der eineinhalb Jahre alten Luisa und des wenige
Wochen alten Emil. Und ich muss gestehen; der Gedanke an das Kürzertreten hatte – bei aller Vorfreude – tatsächlich etwas
Unangenehmes. Hätte er aber nicht haben müssen, wie wir beide heute wissen.
Ein Kind verändert zwar zugegeben viel
im Leben. Auch im Sportlerleben. Aber:
Die Veränderung kann durchaus belebend

auf den sportlichen Ausflug ins Grüne. Und
wir Eltern fühlten uns meist genauso gut.
Detailkritik gibt es wenig: In den Veloanhängern ist es trotz Empfehlung praktisch kaum möglich, kleinen Kindern einen
Helm anzuziehen, weil ihnen mit aufgesetztem Helm der Kopf auf die Brust gedrückt wird. Der Mountainbike-Anhänger «Singletrailer» ist bei Regen nicht ganz
dicht und der Babyjogger Performance auf
Waldwegen zu wenig gut gefedert. Und
bei fast allen Geräten sind die Stützen für
den Kinderkopf noch ungenügend, wenn
das Kind einschläft – was bei den meisten
Kindern sehr rasch geschieht.

Kraft- und Intervalltraining
dank Zusatzgewicht
sein. Für den Alltag genauso wie für das
Training.
Dank dem breiten Angebot an Sportgeräten für Eltern und Kind kann heute die ganze Familie gemeinsam unterwegs sein, auch wenn die Kleinen noch so
klein sind. Es gibt ultraleichte Laufkinderwagen, Langlaufanhänger, vollgefederte
Mountainbike-Anhänger und ergonomische Kindertragen. Auch Wandern wird
mit dem Nachwuchs am Rücken nämlich durchaus zum Ausdauertraining. Ein
Praxistest der beliebtesten Modelle (ab
S. 48) hat gezeigt: Die Kinder fühlten sich in
allen Geräten wohl, ja freuten sich jeweils

Pia und ich gehen heute fast genauso oft
wie früher laufen, Rad fahren, ja sogar
mountainbiken. Statt zu zweit wie früher nun eben oft zu dritt. Mit dem Kind
im Laufwagen die gewohnte Runde drehen, bringt neue Perspektiven. Die Pause bei der Schaffamilie wird zur schönen
Gewohnheit. Auch sportlich verschieben
sich die Perspektiven: Die leichten Anstiege von früher, damals nicht mehr als Wellen im Profil, werden mit Laufwagen oder
Veloanhänger zu fordernden Anstiegen.
Die Begriffe Fahrtspiel und Krafttraining
erhalten eine neue Bedeutung. Beide Trainingsformen werden intensiver. Sich locker über eine Steigung mogeln, das geht
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nicht mehr. Das hat aber durchaus Vorteile.
Wenn ich ohne Kinderwagen renne, bin ich
heute schneller als früher. Und wenn wir
zu dritt unterwegs sind, gleicht der Kinderwagen automatisch den Leistungsunterschied zwischen Mann und Frau aus.
Sogar auf der Langlaufloipe funktionierte das dank des cleveren und multifunktionellen Chariot CX1.

Verstand vor Ehrgeiz
Wie alle Eltern, die mit ihren Kindern
Sport treiben wollen, stellten auch wir
uns die Fragen: Ab wann und wie können
wir das Kind mitnehmen? Und wie lange können wir mit ihm unterwegs sein?
Eine abschliessende Antwort kann niemand geben, denn selbst Fachleute sind
sich uneinig. «Ab wann?» hängt primär
von der Art des Sportgerätes ab. Im Anhänger Chariot CX1 zum Beispiel kann
man eine spezielle Säuglings-Hängematte
montieren. Das Kind wird also zusätzlich
zur Federung des Anhängers auch von der
Hängematte gefedert. Wer Bordsteine und
Schlaglöcher umfährt, kann mit dem Chariot schon sein Baby mit zum Laufausflug
auf asphaltierten Wegen nehmen. Doch
was passiert auf Schotterwegen? Die Auswirkungen der Mikroerschütterungen auf
das Gehirn des Kindes sind unerforscht.
Einige Kinderärzte warnen davor, andere gehen davon aus, dass das dem Kleinkind kaum Schaden zufügen könne. Wichtig ist, dass man sein Kind während des

Trainings immer wieder beobachtet. Ist es
ihm unangenehm, tut es das kund – eine
Eigenschaft, die bei Kleinkindern nicht nur
bei Hunger und Durst zum Tragen kommt.
Anhänger ohne Baby-Sitz und Tragen setzen voraus, dass das Kind selbstständig
und stabil sitzen kann.
Auch auf die Frage «Wie lange?» gibt es
keine abschliessende Antwort. Einige Kinder werden nach einer halben Stunde unruhig, andere bleiben drei Stunden zufrieden. Der Orthopäde Norbert Stockmann
weist in der Fachzeitschrift «velojournal»
darauf hin, dass Kinder nicht über längere
Zeit in einer einseitigen Haltung verharren
sollten und man daher regelmässige Pausen einlegen soll, in denen man das Kind
aus dem Sitz nimmt. Ulrich Exner, Professor für Kinderorthopädie, empfiehlt an selber Stelle, vernünftige Distanzen ins Auge
zu fassen. Wer also den gesunden Menschenverstand dem sportlichen Ehrgeiz
voranstellt, liegt sicher richtig.
Dasselbe gilt auch für die Fahrweise. Geschichten von Mountainbikern, die mit
ihrer Tochter im Singletrailer den unfreiwilligen Überschlag machten, oder von gekippten Veloanhängern – es gibt sie tatsächlich. Unfälle mit Kinderanhängern,
die für das Kind schwere Folgen hatten,
tauchen in den Unfallstatistiken allerdings keine auf. Gefährlicher sind hingegen Kindervelositze auf dem Gepäckträger,
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Papi schiebt, Luisa staunt:
Der Performance Babyjogger
macht das Lauftraining für
beide zum Kinderspiel.
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Vieles ist möglich
Ein sportliches Training mit Kindern ist
problemlos möglich, auch wenn diese selber noch nicht mitfahren oder mitrennen
können. Favorit unter den Veloanhängern war der – leider teure – Singletrailer.
Er ist sowohl im Gelände wie auch auf der
Strasse unglaublich leichtfüssig und agil.
Für das Lauftraining auf unbefestigtem

Untergrund eignet sich der Chariot dank
des hohen Federkomforts etwas besser als
der leichte Babyjogger. Dessen Revier ist
die Strasse, wo er beinahe widerstandsund definitiv konkurrenzlos rollt. Wer Familienferien zum Training nutzen will,
kann mit einer Kindertrage wie dem Deuter Kid Comfort II eine Wanderwoche fast
schon zum Trainingslager machen. Und im
Winter? Da machte der Chariot CX auch als
Langlaufanhänger eine überraschend gute
Figur. Allerdings dürfen die Loipen nicht
zu hügelig sein – ausser der Vater heisst
Dario Cologna. Und bei aller Freude am
Training mit der ganzen Familie sollte man
eines nie vergessen: Tempo und Distanz
gibt immer die oder der Jüngste vor. Zumindest da unterscheidet sich der sportliche Alltag nicht vom Familienalltag!

24. / 25. Sept. 2011
Laufend oder mit dem Velo?

Welche Sportarten eignen sich?
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Rennrad: Wer es ohne Kinderanhänger liebt, stundenlange, zügige
Ausfahrten zu machen, muss sich bei der Fahrt mit Anhänger umgewöhnen. Erstens mögen Kinder in der Regel nicht stundenlang still
sitzen – und sollten es auch nicht. Nach einer Stunde bis maximal zwei
Stunden ist eine Pause angezeigt. Und zweitens reduziert ein Anhänger
die Fahrgeschwindigkeit deutlich. In der Ebene durch den recht hohen
Luftwiderstand, am Berg wegen des Zusatzgewichts. Wer sich dessen
bewusst ist und zudem wenig befahrene, heisst weniger gefährliche
Nebenstrassen wählt, kann auch mit einem Kinderanhänger schöne,
aber eben eher zeitlich und distanzmässig kürzere Touren fahren, die
auch für die Kinder schön sind. Das Rennrad selber sollte ein entsprechend (fahr-)stabiles Rad sein. Also robuste Laufräder, ein steifer Rahmen (Stahlrahmen sind meist zu weich und extraleichte Karbonrahmen
in der Regel nicht für die höhere Belastung des Hinterbaus ausgelegt).
Als Anhänger eignet sich (falls möglich) ein Einsitzer besser, da er
windschlüpfriger und leichter ist.
Mountainbike: Hier gilt bezüglich Dauer und Geschwindigkeit fast
dasselbe wie beim Rennrad: Mit Kind werden die Ausfahrten kürzer
und langsamer. Weil jedoch der Luftwiderstand bei den tieferen Geschwindigkeiten auf dem Bike eher sekundär ist, ist man trotz Kinderanhänger in der Ebene erstaunlich zügig unterwegs – der Anhänger
bremst nur um ein paar wenige Stundenkilometer verglichen mit der
Fahrt ohne Anhänger. Wirklich für Geländefahrten eignet sich nur der
gefederte Singletrailer von Tout terrain. Der schluckt dafür erstaunlich grosse Hindernisse. Trotzdem: Schwierige Trails erhöhen auch das
Risiko eines Sturzes. Und den sollte man mit Kind im Schlepptau tunlichst vermeiden. Das Schöne am gefederten Mountainbike-Anhänger:
Man kann abseits des Verkehrs unterwegs sein. Pausen im Grünen
sind für die Kinder der Renner. Wer sich den teuren Singletrailer gönnt,
kann also auch mit Kind wunderbare Touren erleben. Und da der
Singletrailer auch an Bikes mit Hinterradfederung passt, gibt es keine
Einschränkungen für das Zugfahrzeug.

30 km, mit Tessinersonne
rund um den Luganersee
www.stralugano.ch

Laufen: Die wohl am besten geeignete Disziplin für Mutter und Kind
respektive Vater und Kind. Denn länger als eine bis eineinhalb Stunden läuft man ja auch ohne Kind selten. Laufkinderwagen bremsen
in der Ebene nur geringfügig. In Steigungen macht man allerdings ein
zusätzliches Krafttraining, ist deutlich langsamer. Für Läufe auf Waldwegen sollte man einen gut gefederten Wagen kaufen und nicht mit
ganz kleinen Kindern rennen. Wer zügig und für das Kind komfortabel
unterwegs sein will, wählt besser asphaltierte Wege. Das dynamische
Laufen trotz Wagen und damit einseitigem Armschwung braucht anfangs etwas Gewöhnung, fällt einem aber schon nach wenigen Trainings leicht und stört kaum mehr.
Langlaufen: Ja, auch das geht, braucht aber ordentlich Kraft, sobald
die Loipe nur schon geringfügig steigt. Da man hinter sich den relativ
breiten Schlitten herzieht, kann man nur schlecht in der KlassischSpur laufen, besonders wenn diese schmal wird. Skating passt dagegen problemlos. Selbst Abfahrten kann man recht sicher fahren, zu
schnell darf man allerdings nicht in die Kurven gehen, da der Anhänger
kippen kann. Das Wichtigste beim Langlaufen sind der Komfort und
die Bekleidung des Kindes. Mit speziellen Wintersäcken und Handschuhen und Kappe bleiben Körper, Füsse und Hände schön warm.
Regelmässige Zwischenstopps mit kurzer Kontrolle bleiben aber
unabdingbar.

ANMELDUNG
OFFEN!!!

wie ein Crash-Test der Konsumentensendung «Kassensturz» gezeigt hat. Eine Kollision mit einem Auto hat demnach meist
gravierende Folgen für das Kind im Kindersitz, weil es von hoch oben auf den Boden fällt. Im Veloanhänger hingegen ist es
von einem Stahl- respektive AluminiumKäfig umgeben und wie ein Autorennfahrer von seinen Überrollbügeln geschützt.

DermaPlast® Hydro
Blasenpﬂaster

Wandern: Wer denkt, Wandern sei kein Sport, ist noch nie mit Kindern
in der Trage gewandert. Zum Gewicht des Kindes kommt das Gewicht
der eigenen Wanderausrüstung und das braucht ganz schön Saft in
den Beinen und im Rumpf. Besonders wenn man mit Stöcken wandert. Die empfehlen sich nicht nur wegen des Trainingseffektes für den
Oberkörper, sondern auch wegen der erhöhten Trittsicherheit. Und sie
reduzieren abwärts die Belastung von Muskeln und Gelenken der Beine. Mit einer Trage ausgerüstet können Ausdauersportler ein perfektes
Grundlagentraining absolvieren.
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Erste Hilfe?
DermaPlast®!
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Laufen auf Teer

Leicht und geräumig

Der «Renner»
Der Babyjogger Performance ist der schnellste und leichteste Laufkinderwagen. Fünf Kilogramm und mehr ist er leichter als der zum Laufkinderwagen umgebaute Veloanhänger.
Das macht sich in den Steigungen deutlich bemerkbar. In der
Ebene auf Asphalt lassen ihn die grossen Laufräder mit den
schmalen Reifen schier von alleine rollen. Und dank des niedrigen Gewichts lässt er sich mit Leichtigkeit manövrieren. Säuglinge kann man mit dem Babyjogger nicht kutschieren, aber ab
dem Sitzalter ist er eine echte Rennmaschine. Der Performance
hat eine Hinterrad-Federung, die feine Unebenheiten erstaunlich
gut absorbiert. Gröbere Hindernisse wie Wurzeln oder grössere
Steine auf einer Schotterstrasse schütteln den Passagier allerdings ordentlich durch. Die Bremse brauchen Läufer nicht, Inline-Skatern bietet sie aber die nötige Sicherheit. Ein Wermutstropfen ist der nicht höhenverstellbare Griff. Speziell für gross
gewachsene Läufer liegt er etwas tief unten. Gegen Regen und
Zugluft schützt eine Regenhülle, die man allerdings zusätzlich
kaufen muss.
Gewicht: 8,5 Kilogramm
Preis: Fr. 839.–
Info: Pattho GmbH, Tel. 071 866 32 80,
info@pattho.com, www.babyjogger.com
Weitere Laufkinderwagen:
BOB Ironman Stroller,
Mountain Buggy terrain, TFK Joggster

Der Leichtlastesel
Obwohl der Veloanhänger Burley d’Lite viel Platz
für zwei Kinder plus Gepäck bietet, gehört er zu
den leichtesten Zweisitzern unter den Veloanhängern. Beim Bergauffahren zählt jedes Kilo, darum
ist der Blick auf die Waage auch bei Anhängern
sinnvoll. Schön am Burley: Die «Diät» geht nicht
auf Kosten der Funktionalität. Die Sitze sind robust und praktisch, der Anhänger ist gefedert und
hinter den Sitzen hat es Platz für relativ viel Zuladung – was gerade bei zwei Kindern ein wichtiges Kriterium sein kann. Das Verdeck ist in verschiedenen Farben erhältlich (blau, gelb, grün,
rot, orange), das Zubehör reicht vom Babyeinsatz für Kinder ab 3 Monaten über ein Jogger- bis
zum Kinderwagenset. Clever: Der Schiebebügel

Ein Gerät, mehrere Sportarten

Der Multifunktionelle
Der Chariot CX1 ist Fahrradanhänger, Laufwagen, InlineSkating-Wagen und gar Langlaufanhänger in einem – und kann
daneben mit den entsprechenden Rädern gleich auch noch den
Kinderwagen ersetzen. Der Umbau funktioniert mit Steckverschlüssen und ist jeweils mit wenigen Handgriffen erledigt. Ein
bemerkenswert einfaches Konzept, das hervorragend funktioniert. Das kanadische Modell ist zwar teuer, aber recht leicht
und bietet dem Kind schon ab dem Säuglingsalter Komfort und
Schutz, unter anderem mit einer Baby-Hängematte (Zubehör).
Dazu kommt viel Stauraum für Gepäck im hochklappbaren «Kofferraum». Dank der schnittigen Form hält sich der Luftwiderstand beim Radfahren einigermassen in Grenzen. Vor allem der
Einsitzer CX1 kann hier punkten und empfiehlt sich für Radtrainings. Dank guter Lager läuft er beim Lauftraining in der Ebene sehr gut und lässt sich durch den tiefen Schwerpunkt (das
Kind sitz tief unten) trotz relativ hohem Gewicht gut manövrieren. Auch als Modell CX2 für zwei Kinder erhältlich (rund 2 kg
schwerer als der Einplätzer).

Gewicht: 12,8 kg (mit Stützrad
an der Deichsel 13,7kg)
Preis: Fr. 1099.90 (inkl. Verdeck)
Info: Intercycle, 041 926 65 11,
info@intercycle.com, www. intercycle.com
Weitere Veloanhänger: Burley, Chariot,
Croozer, Leggero, simpel.ch, Winther

Hoch hinaus

Der Wandervogel

Gewicht: als Veloanhänger 13,3 kg, als Jogger 14,4 kg
Preis: Fr. 1299.– (Joggerset plus Fr. 149.–)
Info: Tour de Suisse Rad AG, Tel. 071 686 85 00,
info@tds-rad.ch, www.tds-rad.ch
Weitere Veloanhänger und Jogger in einem:
Burley D’Lite, Croozer Kid for 1, Kid-Car-Comfort,
Leggero Vento, Monz Bluebird

Dank dem üppigen Tragsystem sitzt die Kindertrage Deuter Kid Comfort II auch nach Stunden
schmerzfrei. So kann Wandern durchaus zum
Ausdauertraining werden. Und den Berg hoch zum
Krafttraining. Auf Bergwegen empfiehlt es sich,
mit Stöcken zu gehen. So hat man in schwierigem Gelände mehr Sicherheit und ist aufwärts
schneller. Gut sind im Set das Sonnenschutzdach
und der Regenschutz enthalten. Für die empfindlichen Kleinkinder ist der Sonnenschutz zwingend. Das Kind sitzt aufrecht, darum ist die Trage
nur für Kinder geeignet, die bereits selbstständig
und über längere Zeit sitzen können. Der mehrfach einstellbare Sitz und die Polster machen
es dem Passagier dann aber recht bequem.
Zum Schlafen kann das Kind den Kopf an die
Seitenpolster legen. Clever: der ausklappbare Fuss. So kann man die Trage stabil abstellen. Speziell beliebt bei der kleinen Testerin war der mitgelieferte Teddybär.

Für Naturfreunde

Der Geländegängige
Schnellspanner den ganzen Rahmen aufklappen.
Und bei Regen tropft Wasser in den Fussraum, wo
es allerdings dank eines Netzeinsatzes abfliessen
kann. Der Singletrailer eignet sich trotz seines Namens auch perfekt für Strassenfahrten. Bezüglich
Gewicht, Fahr- und Aerodynamik reicht ihm auch
auf Asphalt kein Konkurrent das Wasser. Einziger
Wermutstropfen ist der hohe Preis.
fotos: Simon joller

Der Singletrailer von tout terrain ist der einzige
Mountainbike-Anhänger auf dem Markt. Und er ist
eine Offenbarung für Geländefahrer. Mit der schmalen Bauweise, den 20 Zentimetern Federweg
und dem geringen Gewicht kann man zu zweit
fast jeden Pfad befahren, den man auch alleine
schafft. Selbst grobe Wurzeln und hohe Stufen
schluckt die Federung sanft. Das System mit der
Befestigung an der Sattelstütze und dem sich in
der Kurve mitneigenden Anhänger hat zur Folge,
dass man den Singletrailer beinahe vergessen
könnte. Einzig der Ein- und Ausstieg ist wegen
des Stahlrohrkäfigs etwas umständlich. Entweder fädelt man das Kind zwischen dem Rahmen
hindurch in die Kabine ein oder man muss per

lässt sich für die Radtour nach vorne auf das
Verdeck klappen. So funktioniert er zwar noch
immer als Überrollbügel, ist aber optisch und
aerodynamisch elegant versteckt. Noch leichter
ist die Einplätzer-Version von Burley. Das Modell
Solo spart nochmals gut 3 Kilogramm gegenüber
dem Doppelsitzer.

Gewicht: 10,4 kg
Preis: Fr. 1798.– (inkl. Kupplung)
Info: tout terrain, Tel. +49 761 58997 44,
info@tout-terrain.de, www.tout-terrain.de
Keine vergleichbaren Produkte.
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Gewicht: 3,2 kg
Preis: Fr. 299.90
Info: Sportco AG, Tel. 031 924 15 01,
info@sportco.ch, www.sportco.ch
Weitere Kindertragen: Bach Sundance Pro,
Jack Wolfskin Watchtower, Lafuma Walkid,
Macpac Koala, Salewa Koala, Vaude Jolly
Comfort

simon joller
Simon Joller ist Sportredaktor beim Schweizer Fernsehen. Sein Spezialgebiet sind die Ausdauersportarten und die Leichtathletik sowie die Dopingproblematik. Sportlich hat er sich dem «breiten Sport»
und da speziell den langen Distanzen verschrieben,
sei es als Marathonläufer, Ironman oder GigathlonSingle.

