ausrüstung

ausrüstung
Verstand man früher unter einer guten Technik beim Sport den perfekten Laufstil oder die optimale Wasserlage, so geht es heute vielmehr
um leistungsfähige Pulsmesser, GPS-Geräte und virtuelle Coaches, die
das Sportlerleben von allen Seiten durchleuchten. Gewusst wie, eröffnen
sie vielfältige Möglichkeiten.

Moderne Sportuhren
können alles –
manchmal fast zu viel

Text: Jörg

Der

Geiger

R

olf, ein 38-jähriger Marathonläufer,
hat ein Problem: Vor gut zwei Jahren leistete er zwischen sechs und
acht Trainingseinheiten pro Woche,
sein Umfang lag dabei zwischen 100
und 140 km, seine Bestzeit bei starken 2:37:14 Stunden. Heute investiert
er beinahe doppelt so viel Zeit in seine Sportleidenschaft,
die 3-Stunden-Marke ist aber in weite Ferne gerückt. Sein
letzter Marathoneinsatz ging mit 3:22:47 Stunden komplett in die Hose.
Ein Übertraining? Nein, das ist es nicht. Rolf hat nur den
«Fehler» gemacht, sich eine Laufuhr mit GPS samt Pulsmessung, persönlichem Coach und Anbindung an eine
grosse Internet-Community zu kaufen. Seitdem investiert
er zwar mehr als 20 Stunden pro Woche in sein Lieblingshobby, selbst laufen geht er aber weit weniger als früher.
Viel Zeit verbringt Rolf im Internet und beim Rumspielen mit seiner Laufuhr. Er ist dabei kein Einzelfall. Auf
Rolfs treffe ich fast jeden Tag, sie kommen bei mir in den
Lauftreff, schicken mir Mails, schreiben in Internet-Foren,

Sportler

hängen in Lauf-Communities rum und grasen Facebook
nach Laufinfos ab.
Damit kein falscher Eindruck entsteht: Sportuhren und
Online-Communities für Sportler sind keineswegs überflüssig, es sind spannenden Optionen mit immer mehr
Möglichkeiten, die vielen eine wirkliche Hilfe bieten. Aber
ebenso gilt: Technik und Internet sollten gerade für Ausdauersportler in einem sinnvollen Verhältnis zum Rest
des Sportlerlebens stehen (vgl. dazu Box auf S. 34), denn
eines ist sicher: Vor dem PC wird man nicht schneller. Das
Hauptmerkmal der Rolfs ist nämlich, dass das Wichtigste
beim Sport nicht mehr der Sport, sondern die eingesetzte Technik ist. Kaum verwunderlich also, dass die Welt
immer mehr Rolfs hervorbringt (Männer sind tatsächlich
stärker gefährdet), zumal nichts in der Sportwelt so boomt
wie Hightechausrüstung.
Damit Sie sich besser orientieren können und eine auf ihre
Bedürfnisse abgestimmte Lösung finden, beantworten wir
auf den folgenden Seiten die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Sportuhren.

Herzfrequenzmessung

Ohne Gurt gehts (noch) nicht
Pulsmessung ist für Ausdauersportler die klassische Kontrollfunktion über die Trainingsbelastung. Wer heute als Sportler
eine möglichst genaue Pulsmessung haben möchte, kommt
um einen Brustgurt nicht herum. Alle grossen Hersteller setzen
auf diese Technik. Als in der Praxis zu ungenau erweisen sich
Messungen am Daumen oder Handgelenk. An der University of
Illinois in Urbana Campaign entwickeln Forscher eine Alternative zum Brustgurt, ein elektronisches Tattoo mit einem Chip.
Es ist so gross wie eine Briefmarke und so dünn wie ein Blatt
Papier und wird direkt auf die Haut geklebt. Darauf befinden sich
unter anderem Sensoren, die den Herzschlag messen. Eine Antenne sendet die gemessenen Daten an einen Computer. Denkbar ist hier auch, dass etwa eine Pulsuhr die Daten empfängt.
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2. Highend-Technik

Der Coach steckt
in der Uhr
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Den grossen Boom gibt es momentan bei der sogenannten Highend-Technik, mit welcher man
sich das Training komplett durchleuchten lassen
kann. Klassische Merkmale sind die Messung von
Puls, Geschwindigkeit, Distanz und Höhenmetern.
Nicht immer können alle Geräte alles gleichzeitig messen, die einen spezialisieren sich auf die
Herzfrequenz, andere auf die Geschwindigkeitsangabe, wieder andere auf diverse Gesundheitsund Vitaldaten. Die Technik am Handgelenk ist
bei diesen Geräten nur die halbe Miete. Die zweite wichtige Komponente ist die Auswertung der
Trainingsdaten am Computer und bei manchen
sogar die Möglichkeit, Trainingseinheiten vorab
am Computer zu planen und diese dann auf das
Gerät zu übertragen. Dazu gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Entweder ist nur die lokale Auswertung am Computer möglich, etwa die Analyse von Herzfrequenzdaten oder den gelaufenen
Geschwindigkeiten. Oder es gibt zusätzlich noch
eine Online-Anbindung, um etwa Trainingsdaten
in einem Online-Tagebuch zu verwalten oder sie in
Facebook zu posten. Die aktuelle Generation der
Alleskönner bietet aber noch mehr. Mit sogenannten virtuellen Coaches versuchen die Sportuhrenhersteller gezielt, Trainerfunktionen in Geräte und
Online-Plattformen einzubauen, beispielsweise
gibt der M4 von Suunto Trainingsempfehlungen
anhand von Erholungswerten, und der miCoach
Pacer von Adidas motiviert Sportler mit Ansagen
über den Kopfhörer.

1. Klassiker

Eine Sportuhr –
und sonst nichts!
Es gibt sie noch, die klassischen Radcomputer und
Laufuhren, wie man sie schon seit Jahrzehnten nutzen kann; man muss sie im Sportfachhandel heute nur
etwas länger suchen. Eine klassische Laufuhr bietet
natürlich eine Stoppfunktion, Rundenzeiten und Intervall-Timer. Das war es dann aber schon, es gibt
keine weiterführenden Funktionen, keine Herzfrequenzmessung, keine Anbindung an den Computer
und schon gar keine Internetverbindung. Der Sportler selbst muss Strecken und Trainingsintensität kennen, die Geräte sind reine Timer oder im Falle von Radsportlern reine Kilometerzähler.
Zielgruppe: Erfahrene Läufer und
Radfahrer, die seit Jahren trainieren
und ihre Trainingsbereiche ebenso
gut kennen wie ihren Körper.

3. Internet-Gadgets
und Apps

Das Smartphone
als Alternative

Noch recht frisch auf dem Markt
sind die reinen Internet-Gadgets
sowie Trainings-Apps. Beiden gemeinsam ist, dass sie die lokale
Analyse des Trainings am Computer überspringen und man sich bei
der Bedienung nicht wie bei Uhren notwendig durch umfangreiche Bedienungsanleitungen kämpfen muss. Das Gadget (das kann
beispielsweise ein Chip im Schuh
oder ein Armband sein) zeichnet
das Training auf, die Auswertung
erfolgt dann ausschliesslich online.
Bei den Apps auf einem Smartphone ist es in der Regel noch einfacher, die Apps sind für Aufzeichnung und Auswertung gleichzeitig
zuständig. Im Gegensatz zur Highend-Technik steht bei den Gadgets
und Apps weniger die Auswertung
auch der letzten Details im Vordergrund (sie ist auch nicht immer ganz
so exakt wie bei teuren Uhren), vielmehr geht es um Motivation und
den Austausch mit anderen Sportlern übers Internet.

Zielgruppe: Durch die grosse Menge an Geräten sind diese je nach Ausstattung vom Einsteiger bis zum Profi geeignet.

Zielgruppe: Einsteiger, Sportler
mit Motivationsproblemen und allgemeine Fitness-Sportler.
Die Timex Sleek 50 lap
ist eine Laufuhr der
alten Schule, ohne Pulsund Streckenmessung.
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Nein es ist kein Ufo, das
Nike Fuelband zeichnet
jede Bewegung auf.

essen
m
s
a
W
ne
moder n?
hre
Sportu
Die Sigma RC
14.11 verbaut den
Speed-Sensor im
Brustgurt.

Pulsmessung bringts: Die Einsteiger- und
Fitnessgeräte beschränken sich in der Regel entweder auf Puls- oder Geschwindigkeitsmessung
und Stoppuhrfunktionen. Die reinen Pulsmesser
sind für Neueinsteiger und Fitnesssportler empfehlenswert, die Angst haben, sich zu über- oder
zu unterfordern und mittels Herzschlag ihren Körper und die verschiedenen Belastungsintensitäten
erfahren lernen. Viele Geräte haben Programme
installiert zur automatischen Berechnung persönlicher Daten und geben so beispielsweise den
optimalen Trainingsbereich oder die verbrannten Kalorien an. Polar bietet einen bewährten

*Herzfrequenzvariabilität
Unter Herzfrequenzvariabilität (HRV für Heart Rate Variability) versteht
man eine Veränderung des zeitlichen Abstandes zwischen zwei
Herschlägen. Beispiel: Bei einem Puls 60/Minute schlägt das Herz
nicht immer nach exakt einer Sekunde, sondern der zeitliche Abstand
des Herzschlages variiert von Schlag zu Schlag im minimalen Bereich.
Die Veränderung der HRV wird in der Sportwissenschaft zunehmend
als leistungsdiagnostische Kenngrösse, als Kontrollparameter bei
sportlichen Beanspruchungen und als Steuerparameter der Belastungsintensität verwendet.

Fitnesstest, der über die Herzfrequenzvariabilität
die gewünschte Intensität und den Maximalpuls
ziemlich gut ermittelt. Auch Suunto arbeitet mit
der Herzfrequenzvariabilität*. So hat man auch
als unerfahrener Läufer eine gute Ausgangsbasis
für eine sinnvolle Trainingsplanung. Selbst wer im
Grunde gar keine Trainingsüberwachung möchte, sollte über eine Pulsuhr nachdenken. Sie kosten nicht viel und sind auch nützlich, wenn man
sich mal schlapp fühlt. Stellt man schon bei niedriger Belastung einen erhöhten Puls fest, ist das
ein Anzeichen für einen Infekt oder ein Übertraining. Einfache Pulsuhren für Einsteiger sind etwa
die Beurer PM25 (rund Fr. 55.–) oder die Polar FT1
(rund Fr. 65.–). Wichtig: Eine genaue Pulsmessung
funktioniert nach wie vor nur über einen Brustgurt
(vgl. Box S. 33).
Distanz und Speed interessiert alle: Neben den Pulsmessern gibt es Sportuhren, die Distanz und Speed aufzeichnen, was sich immer

mehr Nutzer wünschen. Und hier steht man dann
auch gleich tief im Technik-Dschungel, denn es
gibt verschiedene Methoden, um dies zu bewerkstelligen. Am genauesten ermittelt man SpeedDaten via GPS. Geräte wie der Forerunner 610,
die neue Suunto Ambit oder auch die Nike+
Sportwatch GPS haben den GPS-Empfänger dabei schon eingebaut. Der Vorteil für Sportler: Sie
müssen nur ein Gerät am Handgelenk tragen. Der
Nachteil: Die Geräte sind nicht wirklich filigran...
Andere Hersteller bauen die Sportuhren kompakter und lagern das GPS in einen eigenen Empfänger aus. Beispielsweise bietet Polar für seine Modelle den G3 GPS-Sensor an, den Sportler
am Oberarm tragen. Eine andere oft verwendete
Technik sind Geschwindigkeitssensoren, die wie
beim Auto-Airbag funktionieren. Nike beispielsweise bietet einen Sensor an, den Läufer unter
der Einlegesohle im Sportschuh tragen und der

Ein perfekter
Einsteiger-Pulsmesser
ist die Polar FT1.

Die Anbindung
an Computer ist
für Hightech-LaufGadgets Pflicht.

10% für Analyse und Vorbereitung sollte reichen

So viel Internet macht Sinn
Das Internet ist eine perfekte Informationsquelle
für Sportler. Man kann dort sein Training planen,
sich mit anderen Sportlern austauschen, Fragen
stellen und die eigenen Leistungen bei Facebook
& Co. präsentieren. Doch über all die Möglichkeiten sollte man nicht vergessen, dass das Sitzen
vor dem Computer in keinem Trainingsplan aufgeführt ist und keinen besseren Sportler aus einem
macht. Wie viel Internet ist sinnvoll, wie lautet das
passende Verhältnis zum Training? Eine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema konnten wir

nicht finden, also haben wir uns in Lauftreffs umgehört. Bei vielen Hobbysportlern ist das Problem
selten geworden, dass zwischen Training und Erholung ein Missverhältnis besteht, denn die meisten Sportler haben schlicht zu wenig Zeit fürs Training. Ein Übertraining ist deshalb weit weniger
verbreitet als ein Zuwenig an Training. Ein guter
Wert für die Analyse und Vorbereitung des Trainings sind 10 Prozent der Trainingszeit. Wer also
eine Stunde läuft, hat 6 Minuten, um sich über das
richtige Tempo klar zu werden und im Anschluss

die Trainingsdaten auf den Computer zu spielen,
einen Blick in die Software zu werfen und im Internet eine Frage dazu zu stellen. Klar kann dieser Wert auch etwas höher liegen, beispielsweise wenn man in der Mittagspause im Büro schnell
Laufseiten im Internet ansurft oder einen Newsletter liest. Mehr als 20 Prozent der Trainingszeit sollte das Internet-Hobby aber nicht einnehmen. Ausser, es ist ihnen lieber, darüber zu lesen
und zu sprechen als auch wirklich sportlich unterwegs zu sein . . .
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Perskindol Performance Crackling-Spray
Erhöht die Vitalität kurz vor und während dem Sport.

www.perskindol.ch
Exklusiv erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie

von dort aus Geschwindigkeit und Streckenlänge
aufzeichnet. Andere Hersteller bieten ähnliche Geräte, die an den Schnürsenkeln befestigt werden.
Neue Wege geht Sigma mit dem RC 14.11. Der Bewegungssensor ist im Brustgurt eingebaut. Diese Systeme sind zwar einfach gebaut, haben aber
zwei Nachteile: Zum einen müssen Sportler den
eingesetzten Sensor vorab (und immer mal wieder) kalibrieren, damit die Messung hinreichend
genau ist. Zum anderen lässt sich zwar über einen Speedsensor die Geschwindigkeit und Distanz messen, die Koordinaten der Strecke können
dabei aber nicht erfasst und nachverfolgt werden. Wer sich die zurückgelegte Strecke nach dem
Lauf auf Google Maps ansehen möchte, braucht
zwingend ein GPS-Gerät.
Alleskönner für den vielseitigen Einsatz: Der Trend geht weg von spezialisierten
Sportuhren hin zu Multitalenten, die alle oben
beschriebenen Funktionen (und manchmal auch
noch Höhenmesser oder Kompass) in einer Uhr
vereinen. Die Hersteller reiben sich dabei die Hände, denn die Mittelklasse- und Highend-Geräte
werden für saftige Preise angeboten. Erst kürzlich stellte Garmin seinen Forerunner 910XT für
569 Franken vor, das Polar-Flaggschiff RS800CX
kostet Fr. 599.–, die Suunto Ambit ebenfalls Fr.
599.–. Viele Sportler wollen heute eben das ganze Spektrum nutzen und ihre Trainingsdaten vollständig aufzeichnen. Vor allem die GPS-Messung mit der Möglichkeit, die bewältigte Route
nachverfolgen zu können, stösst auf immer mehr
Liebhaber. Grundsätzlich kann man in diesem
Segment zwischen zwei verschiedenen Bauarten unterscheiden: Bei einem Teil der Geräte

Vielseitige Alleskönner:
Die Forerunner 910XT (rechts)
und die Suunto Ambit.

sind nicht alle Funktionen von Anfang an nutzbar.
Sportler kaufen eine Grundausstattung und können dann je nach Wunsch durch Zubehör etwa
GPS-Empfänger, Speedsensoren oder Pulsgurte
nachrüsten. Das macht beispielsweise Polar so.
Andere Hersteller integrieren dagegen schon alle
Funktionen in ein Produkt, beispielsweise Garmin.
Ein Preischeck lohnt sich auf jeden Fall. Die Allin-One-Geräte sind zwar in der Regel teurer, wer
aber nach dem Baukastenprinzip kauft, kann unter dem Strich stärker zur Kasse gebeten werden.
Um beispielsweise vom Polar RS300x die Trainingsdaten auf www.polarpersonaltrainer.com
zu laden, muss man ein Zusatzgerät für rund Fr.
70.– dazukaufen.
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Für die Auswertung der Trainingsdaten gibt es drei
Möglichkeiten: lokal am PC, über spezielle Internetseiten oder mit Apps fürs Smartphone.
Software: Dieser Weg ist immer noch der sicherste, für Sie und auch für Ihre Trainingsdaten.
Denn sämtliche Daten liegen auf Ihrem Computer
und Sie können jederzeit darauf zugreifen. Machen Sie in regelmässigen Abständen Datensicherungen, dann sind Sie auf der sicheren Seite,
falls Sie etwa einmal einen Festplatten-Crash haben. Alle Hersteller bieten Software für Windows
an. Mac-Nutzer werden nicht immer berücksichtigt, darauf sollten Sie beim Gerätekauf achten.
Mit zu den besten Programmen der Hersteller gehören Garmin Training Center und Polar Pro Trainer. Aber es gibt auch Drittanbieter, welche die
Trainingsdaten von Sportuhren auf den PC einlesen können. Erste Wahl ist hier die kostenlose
Software Sporttracks. Sie funktioniert am besten
in Zusammenarbeit mit Garmin-Geräten, über zusätzliche Plug-ins können Nutzer aber auch andere Geräte anbinden, etwa von Polar, Suunto, Nike
oder Ciclosport. GPS-Daten verschiedener Geräte
sind zwar nicht automatisch im gleichen Format
vorhanden, können aber meist recht einfach umgerechnet werden. Komplizierter wird es teilweise mit «fremden» Trainingsdaten. Wer etwa fünf
Jahre mit Hersteller A trainiert, kriegt ein Problem, wenn die Trainingsdaten in die Software von
Hersteller B umgezogen werden sollen. Für die
grossen Hersteller gibt es kleine Tricks, etwa um
Trainingsdaten aus einem Garmin-Gerät auf Nike
Plus zu laden. Verlassen sollte man sich darauf
aber nicht, im Zweifelsfall muss man beim Gerätewechsel auch eine neue Software verwenden

Sporttracks wertet die Daten
verschiedener Sportuhren aus.

Nike liefert sein
App für iPhone
und iPod aus.

und kann die alten Trainingsdaten nicht mitnehmen. Ein Grund mehr, von vornherein auf einen
Drittanbieter (wie eben Sporttracks) zu setzen,
der Geräte von mehreren Herstellern ansprechen
kann.
Internet: Viele Hersteller, beispielsweise Polar,
Nike, Adidas, Suunto und Timex sind dazu übergegangen, neben der klassischen Software eine
Synchronisation der Geräte mit ihren eigenen Internetseiten anzubieten. Bei Adidas zum Bespiel können Sie Trainingsdaten mit der Website
www.adidas.com/ch/micoach synchronisieren.
Über die Interneseite können Sie den miCoach
Pacer ebenfalls einstellen, etwa die Ansagestimme festlegen. Adidas hat auch vorgefertigte Trainingspläne im Angebot. So gibt es etwa Pläne für
Läufer, aber auch für Fussballspieler und Fitnesssportler. Richtig schnelle Sportler werden hier allerdings nicht fündig. Und Adidas ist kein Einzelfall, auch bei den Online-Angeboten von Nike oder
Polar wird der Hobbysportler und weniger der ambitionierte Sportler angesprochen. So enden die
Marathon-Pläne meist bei 3:30 h als Zielzeit, bei
10 Kilometern ist bei 45 Minuten Schluss.
Im direkten Vergleich zwischen Software und Internetangeboten gilt, dass die Software mehr
Funktionen bietet. Wer sein Training professionell kontrollieren möchte, greift besser zur Software. Die Online-Angebote sind dagegen einfacher gestrickt, das beste Beispiel dafür ist das
mit mehr als 4 Millionen Nutzern grösste Angebot
Nike Plus. Sportsband, Fuelband oder iPhone-App
dienen nur der Aufzeichnung, Nutzer können keine
Trainingspläne auf die Geräte laden. Trainingseinheiten lassen sich weder verschieben noch durch
individuelle Einheiten ergänzen. Das grosse Plus
ist die Motivation: So kann man sich Ziele wie
«häufiger laufen» oder «mehr Kalorien verbrennen» setzen. Ausserdem gut gelungen: Mit speziellen Wettkämpfen können Sie sich mit Freunden
duellieren oder beim «World Country Race» Kilometer für ihr Land sammeln.
Die Webseiten von Sportuhrherstellern bieten erstaunlich viele Analyse- und Aufzeichnungsmöglichkeiten, haben aber auch einen «Haken»: Es
steckt ein Hersteller dahinter, der am Ende des
Tages seine Produkte verkaufen will. Irgendwo ist

Wer eine Trainingsstrecke sucht,
wird bei GPSies fast immer fündig.
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immer ein Online-Shop versteckt, es werden die
eigenen Produkte stark angepriesen und die Daten des Sportlers zumindest für Marketing-Zwecke gespeichert. Denn je besser der Hersteller
seine Kunden kennt, desto besser kann er die Produkte optimieren. Für Nutzer bedeutet dies, dass
sie sich überlegen sollten, ob sie den Schritt zur
Online-Trainingsplanung machen wollen, denn die
Trainingsdaten werden damit in fremde Hände gegeben. Als Alternative können auch hier Sportler auf Internetseiten von Drittanbietern ausweichen, welche Web-Dienste für Sportler bieten,
beispielsweise www.trainingstagebuch.org. Die
Website kann kostenlos genutzt werden und importiert etwa Daten aus der Software von Polar,
Garmin sowie von Geräten von Sigma, Suunto,
Ciclosport und anderen. Wer zudem ein Benutzerkonto bei www.gpsies.com hat, kann sein Training
mit aufgezeichneten GPS-Strecken verknüpfen.
Apps: Smartphones wie das Apple iPhone werden immer mehr zu Alltagsgegenständen. Mit
GPS ausgestattet, können Sie ohne Probleme
Trainingsstrecken aufzeichnen. Mit den passenden Apps wird das iPhone so zum Trainingspartner, Trainer und Tagebuch zugleich. Für
Sportler ist das vorderhand aber immer noch mit
Einschränkungen verbunden. Vergleicht man spezifische Sportuhren mit dem iPhone, dann fallen
die Unterschiede sofort auf: Das eine sind hochspezialisierte Sportgeräte, das andere ist ein aufgebohrtes Mobiltelefon mit GPS. Beim iPhone ergibt sich zudem das Problem, dass es für Läufer
eine zu grosse Bauform hat. Für optimalen GPSEmpfang sollte es in einem Oberarmgurt sitzen,
was nicht jeder mag. Ausserdem ist das Gerät
nicht für harte Wetterbedingungen gemacht, Regen schadet ebenso wie lange Sonneneinstrahlung oder tiefe Temperaturen, die Akku-Betriebszeit ist im GPS-Modus stark limitiert. Mit der
passenden App, etwa Runtastic oder Runmeter,
kann man Strecken aber komfortabel aufzeichnen und nach dem Training einfach auswerten.
Praktisch ist auch, dass sich die aufgezeichneten
Strecken auch in Google Maps betrachten lassen.
Verlockend sind die tiefen Preise mit einigen wenigen Franken pro App. Zielgruppe sind Gelegenheitssportler, die Motivation brauchen. Wer sich
ernsthaft mit Trainingssteuerung auseinandersetzt, wird aber mit dem iPhone nicht glücklich.
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Noch muss man Speed-Sensoren
als Zubehör kaufen, bei Adidas könnte
schon bald alles im Schuh sitzen.

Speed- und Distanzmessung werden immer mehr
zum Standard und auch die allgemeine Entwicklung bei Sportuhren samt Software und InternetCommunities geht weiter. Vier klare Trends zeichnen sich ab:
Multisport: Die Hersteller wollen nicht nur Läufer in ihren Online-Angeboten haben, sondern alle
Sportler und bewegten Menschen. So startet Nike
2012 mit dem Fuelband, einem schicken Band,
das man am Handgelenk trägt und das sämtliche Aktivitäten über den Tag aufzeichnet. Sportler setzen sich ein Kalorienziel und sammeln dann
vom Aufstehen bis zum Zähneputzen Fitnesspunkte. Die Nike Plus Community wird vom reinen Laufportal zum Trainingsportal erweitert. Wer
nicht läuft, sondern stattdessen etwa ein Crossfit-Programm macht oder Skateboard fährt, kann
dann sein Training ebenfalls dort dokumentieren.
Zusatztools für Radfahrer und Mountainbiker sind
schon jetzt Standard.
Integrierte Daten-Chips: Noch muss man
sich beispielsweise Bewegungssensoren als Zubehör kaufen, doch das wird sich bald ändern.
Adidas bringt mit miCoach Speedcell eine Technik aus dem Fussballbereich zu den Ausdauersportarten. Noch ist es nicht soweit, doch bald
könnte der Bewegungssensor fest in der äusseren

Sohle von Laufschuhen sitzen und Bewegungswerte automatisch aufzeichnen, wenn man damit
in die Nähe des Computers oder von Smartphones
kommt. Ein zusätzliches Anzeige- oder Speichergerät ist dann nicht mehr nötig. Alle Werte werden
auf dem Chip im Schuh gespeichert und können
nach Wettkampf oder Training auf den Computer
übertragen werden.
Mobile Coaches: Darunter fallen alle Funktionen von Sportuhren, die man einem Trainer zuordnen kann, beispielsweise Trainingsvorbereitung,
Auswertung, Anpassung von Plänen oder Motivation. Momentan gibt es noch kein perfektes Gerät,
das einem ausgebildeten Trainer auch nur annähernd das Wasser reichen könnte. Das wird wohl
auch so bleiben, weil eine Maschine den Menschen nie komplett ersetzen kann. Nette Ansätze sind aber bereits vorhanden (beispielsweise
Suunto mit der M4).

Die Suunto M4
bietet eingebaute
Trainerfunktionen.

ausrüstung

Heute eine Spitzenleistung.
Morgen ein neuer Rekord.

Mit Freunden fachsimpeln

Sonderfall Social Media
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Wie so oft gilt: Das eine ultimative Gerät, das für
jeden Sportler das beste ist, gibt es nicht! Jeder
Sportler hat andere Präferenzen, andere Bedürfnisse und befindet sich in seiner sportlichen Karriere an einem anderen Ort. Doch keine Angst:
Das Angebot am Markt der Sportuhren ist derart
breit, dass sich für jeden eine passende Alternative findet. Die folgende 5-Punkte-Checkliste der
wichtigsten Ausstattungsmerkmale hilft weiter:
1. Einfache Bauweise
Modelle fürs Handgelenk sind Mobiltelefonen
mit spezieller Navi-Software überlegen. Sie sind
leichter ablesbar und auf die Bedürfnisse von
Sportlern zugeschnitten. Ein einziges Gerät hat
dabei Vorteile gegenüber Modellen, die Uhr und
externe GPS-Empfänger oder Speed-Sensoren
getrennt nutzen. Der Grund: Schon die Kopplung
der Geräte macht in der Praxis oft Probleme. Auch
ist es nicht jedermanns Sache, etwa mit einem
Oberarmgurt oder Laufsensor am Schuh zu trainieren. Einige Geräte sind durch die Integration
von GPS und Pulsmesser aber deutlich grösser

Fingerspitzengefühl gefragt:
Der Touchring bei der Forerunner
405cx löst ab und zu auch
ungewollt aus.

Sportuhren sind Lifestyle, und was angesagt ist, wird zu grossen Teilen auch in sozialen Netzwerken bestimmt, weshalb die
Sportuhrenhersteller mit aller Macht in diese riesige Zielgruppe drängen. Wer ohnehin Trainingsdaten in eine Software oder
auf Webseiten überträgt, kann diese auch in einem Netzwerk
aufschalten oder mit anderen teilen. Dennoch sollte man sich
als Sportler fragen: Was bringt mir ein soziales Netzwerk wie
Facebook eigentlich?

Klar und übersichtlich:
Drei Informationsfelder sind
auf diesem Display gleichzeitig
eingeblendet.

Die vielleicht wichtigste Botschaft: Auch ohne Facebook können
Sie noch prima Laufen und Rad fahren, ein Muss ist das soziale Netzwerk für Ausdauersportler nicht. Routiniers werden sich
sicher noch ans Aufkommen des Internets erinnern, auch damals war man als Sportler sehr skeptisch, ob man das je brauchen würde. Und heute ist das Internet die erste Anlaufstelle bei
der Anmeldung für Laufveranstaltungen und hat das Läuferleben
ein Stück angenehmer gemacht. Facebook im Speziellen kann
aus folgenden Gründen nützlich sein:

als eine «normale» Laufuhr. Tipp: Probieren Sie
die Multifunktionsuhr in einem Fachgeschäft an
und prüfen Sie, ob Ihnen die Bedienung behagt
und Grösse und Gewicht für Sie akzeptabel sind.
2. Grosse Knöpfe
Einfache Bedienung reicht für Laufuhren nicht
aus, sie müssen sich blind nutzen lassen. Denn
wer bei einem Tempolauf die Ansicht von aktueller
Pace auf zurückgelegte Strecke umschalten will,
der hat nicht viel Zeit, um aufs Display zu schauen. Ein fester Griff und schon sollten sich die passenden Tasten drücken lassen. Seien Sie hier ruhig konservativ, ein Knopf mit festem Druckpunkt
ist die beste Wahl. Negativ-Beispiel: der Garmin
Forerunner 405. Das Modell verfügt über einen
sogenannten Touchring, der auf leichte Berührung reagiert. So kann es leider passieren, dass
etwa der Ärmel der Laufjacke durch Berührung
den Ring auslöst und die Displayansicht verändert. Wichtig: Die Knöpfe sollten gross genug sein,
dass sie sich auch mit dicken Winterhandschuhen
bedienen lassen. Praktisch ist auch, wenn sich bei
Knopfdruck die Hintergrundbeleuchtung einschaltet und ein kurzer Piepton ertönt. So hat man auch
bei Läufen im Dunkeln oder bei Intervalleinheiten
die Uhr sicher im Griff.
3. Grosses Display
Wichtig ist ein gut ablesbares Display. Viele Hersteller erlauben es, mehrere Trainingsdaten gleichzeitig einzublenden. So kann man etwa
die benötigte Zeit, aktuelle Geschwindigkeit und
Durchschnittsgeschwindigkeit mit einem Blick erfassen oder sich den aktuellen Pulswert einblenden lassen. Wichtig ist, dass sich die Einstellungen für die Anzeige verändern lassen und dass
man auch unterwegs mit wenigen Aktionen die
Anzeige bei Bedarf umschalten kann.

4. Passende Funktionen
Wenn es Ihnen auf einfache Bedienung ankommt, dann ist weniger mehr. Gemeint sind weniger Funktionen. Überlegen Sie sich deshalb vor
dem Kauf genau, welche Funktionen Ihnen wichtig sind. Wenn Sie etwa Triathlet sind und die Uhr
auch beim Schwimmen tragen wollen, dann brauchen Sie ein wasserdichtes Modell. Viele Geräte
sind nur spritzwassergeschützt. Wer kein Technikfan ist oder die Uhr nicht regelmässig verwendet, der sollte die Finger von den Tomodellen der
Hersteller lassen, sonst verliert er sich schnell
im Funktionen-Dschungel. Dabei ist es egal, ob
Garmin, Suunto, Polar, Nike, Adidas oder sonst
eine Marke draufsteht, die Highend-Modelle bieten immer das Maximum an Funktionen und sind
richtige kleine Taschencomputer.
5. GPS besser als Sensor
Ein aktueller Distanzmesser auf GPS-Basis ist in
der Handhabung einfacher als ein Laufsensor. Der
Grund: Der Sensor muss für Läufer, Untergrund
und Schuh kalibriert werden, damit er gute Ergebnisse ausspuckt. Bei GPS heisst es einschalten
und loslaufen. Die Abweichung bei GPS-Geräten
liegt meist bei unter 0,5 Prozent. Unter Brücken
oder im dichten Laubwald kann es aber vorkommen, dass das GPS-Signal zu schwach wird und
deshalb grössere Abweichungen auftreten. Suunto hat deshalb bei der Ambit zur Reserve neben
dem GPS auch gleich noch einen Geschwindigkeitssensor integriert, der Geschwindigkeits- und
Distanzangaben liefert, wenn kein GPS-Empfang
besteht.
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Motivation: Auf Facebook sind Sie virtuell mit Freunden verbunden. Bei Sportlern tauchen in der Freundesliste in der Regel wieder viele andere Sportler auf. Da kann es motivierend
sein, wenn man mitkriegt, wie fleissig andere trainieren, wenn
beispielsweise Kollege A vor der Arbeit noch ein Tempotraining absolviert und Freund B noch vor dem Schlafengehen eine
15-Kilometer-Runde abspult.
Diskussion: Bis vor Kurzem waren Fragen zu Training, Laufwettkämpfen oder Ausrüstung im Internet noch am einfachsten
in speziellen Foren zu finden. Die sind auch heute noch wichtig,
aber viele Diskussionen finden mittlerweile bei Facebook statt.
Schnelle Kommunikation: Heute sind auch viele Lauftreffs
bei Facebook zu finden. Musste man früher noch auf einer Webseite nachsehen oder Mails checken, ob eine Trainingseinheit
stattfindet oder nicht, so kann man heute bequem einer Facebook-Gruppe beitreten, in der über Trainingszeiten informiert
wird.
Von den Besten lernen: Damit ist in diesem Fall weder der
Vereinschampion noch der Kantonsmeister gemeint, es geht um
Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordler.
Was macht eigentlich Viktor Röthlin oder Nino Schurter gerade?
Ein Blick auf ihre Facebook-Seite zeigt es Ihnen.
Lieblingsmarken checken: Es gibt zwar viele soziale Netzwerke, über die Menschen im Internet Kontakte knüpfen und pflegen, das mit mehr als 845 Millionen Mitgliedern wichtigste ist aber
eindeutig Facebook. Dort postet Nike zum Beispiel Trainingstipps
rund um die Free-Produkte. Auch die anderen Hersteller nutzen
Facebook in erster Linie als Marketing-Plattform. Denn jeder,
der den «Gefällt mir»-Knopf bei Hersteller A drückt, löst damit
einen neuen Eintrag auf den Seiten all seiner Freunde aus. Hat
man 200 Freunde bei Facebook, dann sehen 200 Leute, dass
Sie beispielsweise die Laufschuhe eines bestimmten Herstellers mögen.

Die Forerunner® 910XT ist die erste GPS-Uhr
mit barometrischem Höhenmesser. Ein Blick
aufs Handgelenk liefert alle wichtigen Details.

Mit der Multisportuhr
Forerunner 910XT haben Sie
alle relevanten Daten zur Hand:
Zeit, Geschwindigkeit, Distanz,
Höhe, Herzfrequenz und vieles
mehr.

®
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X-BIONIC® erforscht und entwickelt von

Auch Berglauf-Star
Jonathan Wyatt vertraut auf
die vielseitigen Funktionen
seiner Sportuhr.

© 2012 X-Technology Swiss R&D AG

Für alle, die nicht unbedingt
eine Trainingsuhr brauchen:
Der Adidas miCoach Pacer
gibt Trainingsanweisungen.
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Empfehlung für erfahrene Läufer: Erfahrene Läufer haben mehr Auswahl: Sie können sowohl die
Einsteiger-Klasse nutzen oder zu einem Modell
mit mehr Funktionen greifen, beispielsweise zum
Suunto M4. Bei Suunto ist vor allem der automatische Eingriff in den Trainingsplan eine innovative
Funktion. Bringt man schlechte Leistungen oder
ist hart unterwegs, spendiert das System mehr
Erholung. Das fühlt sich schon an wie bei einem
echten Trainer. Perfekt bzw. ganz individuell ist
das System aber nicht, sodass man immer auch

Jörg Geiger
läuft schon seit seinem siebten Lebensjahr 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.

„BEST COMPRESSION BRAND 2011“*

THOMAS LITSCHER, SUI
WELTMEISTER U23 MTB 2011

foto: zvg
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Je ambitionierter, desto
mehr Daten sind gewünscht
Empfehlung für Einsteiger: Die Favoriten für Einsteiger mit Motivationsproblemen sind ganz klar
die Geräte von Adidas und Nike. Sie bieten zwar
auch klassische Trainingspläne nach Zielzeiten
an, doch das ist nur eine Randnotiz. Im Vordergrund steht der Spass am Laufen bzw. an der Bewegung und den hat man mit Adidas und Nike auf
jeden Fall. Die angebotenen Geräte sind ganz einfach zu bedienen und lassen sich ebenso simpel über die Webseiten der Anbieter verwalten.
Auch bei der Motivation sind die Geräte eine Hilfe.
Statt zum Lauftreff zu gehen, können sich Sportler einem virtuellen Laufteam anschliessen und
so für verschiedene Wettbewerbe Kilometer sammeln. Beide Hersteller bieten auch Herzfrequenzmessung an. Wem Adidas und Nike zu bunt sind,
der kann auch zu Einstiegs-Pulsuhren wie Beurer
PM25 oder Polar FT1 greifen.

X-BIONIC® BIKEWEAR

selbst in die Planung eingreifen muss. Wer sich
für Technik begeistert, kommt auch mit der Polar RS400 und dem Garmin Forerunner 210 voll
auf seine Kosten.
Empfehlung für Leistungsläufer: Der Leistungsläufer hat in der Regel einen Plan im Kopf und
braucht auch nicht viel Motivation, denn die holt
er sich aus seinen Erfolgen. Hier sind Trainingsdetails wichtiger als Spasselemente. Deshalb sind

Die RS400 ist der perfekte
Trainingsbegleiter und bietet
enorm viele Funktionen.

Angebot für Swiss Biker
zum Saison-Auftakt

THE NEXT GENERATION OF POWER!

Gültig vom 01.04. – 30.06.2012

Leistungsläufer weniger bei Nike oder Adidas auf
den Community-Seiten zu finden. Hier zählen die
Details und die decken nach wie vor die Grossen
wie Polar, Suunto und Garmin am besten ab. Interessant ist etwa der Forerunner 610, wenn man
mit der Touchbedienung zurechtkommt. Von Polar
ist der RCX5 oder die RS800CX für Spitzenathleten gedacht. Die Suunot Ambit spricht mit Höhenmesser und Kompass zudem alle ambitionierten
Outdoor- und Bergsportler an.
F

®
*Kaufen Sie X-BIONIC Produkte im Wert von
mindestens CHF 199,– und erbringen Sie den
Nachweis, dass Sie ein echter Swiss Biker sind
®
und Sie erhalten ein revolutionäres X-BIONIC
Eurodem
Power T-Shirt – ausgezeichnet mit
bike Award 2011 – gratis.

X-BIONIC®
POWER T-SHIRT
GRATIS*

Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen unter:
http://swiss-fit4lifemtb.x-bionic.com

Wer mit der Bedienung per
Touchscreen klarkommt, kann
bedenkenlos zur Forerunner 610
greifen.

X-BIONIC® Bike Bib Tight
Kompression im Sport wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit
aus. Die Partial Kompression von X-BIONIC® nutzt die Vorteile von
Kompression und berücksichtigt die Haut als Kühlfläche. Sie übt
Druck gezielt über Stege aus. Das Ergebnis ist revolutionär:
MEHR LEISTUNG + KÜHLUNG.

Im Wert von CHF 119,– (UVP)
Erhältlich in lime oder anthracite

*

Über 20.000 Leser der MountainBike
und RoadBike haben gewählt.
Das Ergebnis: X-BIONIC® ist die
beste Kompressionsmarke 2011.

7x Testsiege und Bestnoten der Internationalen Fachpresse:
„TESTSIEGER“

„3 X NOTE 1“

„REFERENZKLASSE“
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Vertrieb: Fuchs Movesa AG
5242 Lupfig (Switzerland) www.fuchs-movesa.ch
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„ÜBERRAGEND“

„SUPER“

05/2010
05/2010

Besuchen Sie uns auf Facebook
http://www.facebook.com/xbionic.ch

Eine Wissenschaft ist nur so gut, wie ihre Beweise.
Siehe Film: www.sportscience-laboratories.com

www.x-bionic.ch
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