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Streckenvermessung mit GPS und internet

die länge machts
Die meisten Outdoor-Sportler stellen sich 
früher oder später die Frage, wie lang 
ihre Trainingsstrecken wirklich sind. Handliche 
GPS-Empfänger und Internet-Dienste geben 
schnell die passenden Antworten. Alles, 
was Sie wissen müssen zum Vermessen von 
Laufstrecken.

ie grosse Runde im Park laufen 
Sie in einer Stunde, beim 10-Kilo-
meter-Stadtlauf sind es aber im-
mer mindestens 63 Minuten? 
Woran liegts? Haben Sie viel-

leicht die Länge Ihrer Trainingsstrecke 
falsch ein geschätzt und es sind statt 10 
doch nur  9,3 Kilometer? 

Spätestens, wenn es an die erste ernsthaf-
te Wettkampfvorbereitung geht, interessie-
ren sich Ausdauersportler brennend für die 
genaue Länge ihrer Trainingsstrecken. Der 
Grund: Nur wer die genauen Streckenlän-
gen kennt, kann sein Training optimal auf 
die eigenen Bedürfnisse abstimmen oder 
anhand vorgegebener Trainingspläne kon-
trollieren. Sonst droht die Gefahr, dass 
man entweder ständig zu schnell oder viel 
zu langsam unterwegs ist. Viele Trainings-
pläne sind nicht nach Herzfrequenz oder 
Dauer der Belastung gestaltet, sondern sie 
geben knallhart Streckenlängen und Lauf-
zeiten vor. Ist etwa gefordert, 15 Kilometer 
im geplanten Marathon-Renntempo zu 
laufen, dann sollte die Strecke nicht 14,5 
oder 16 km lang sein, sondern exakt 15. 

Doch keine Angst, Sie müssen jetzt nicht 
ins Stadion und 37,5 Runden auf der 
400-Meter-Bahn drehen oder sich aufs 

Laufband stellen und 15 Kilometer auf der 
Stelle laufen. Internet-Dienste und GPS-
Geräte für Outdoor-Sportler helfen Ihnen 
bei der Vermessung Ihrer Trainings stre-
cken.

Vermessen im Netz
Alte Hasen haben wahrscheinlich ihre 
Strecken noch mit dem Tachometer eines 
Fahrrads vermessen oder mit topografi-
schen Karten samt Zirkel und Lineal han-
tiert. Das ist heute nicht mehr nötig. Im 
 Internet gibt es eine Menge praktischer 
Dienste zum Vermessen von Trainings-
strecken. Beispiel: Auf der Webseite  
www.gmap-pedometer.com finden etwa 
Läufer, Biker und auch Inline-Skater alles, 
was sie zum Nachmessen der eigenen Run-
den brauchen. Und so gehts: Als Erstes 
sollten Nutzer auf dieser Seite im linken 
Teil des Fensters die Masseinheit auf «me-
tric» umstellen, dann werden die Strecken 
in Metern und Kilometern und nicht in 
Meilen angezeigt. [Bild 1: Seite 76]

Da die Karte voreingestellt auf Nordame-
rika zeigt, müssen Sie in das Feld «Jump 
to:» Ihren Startpunkt eingeben, etwa Zü-
rich, Schweiz oder auch Lausanne, Schweiz. 
In der linken oberen Ecke der dargestellten 
Karte befindet sich ein Schieberegler, mit 

dem Sie mit der Maus die Zoom-Stufe der 
Karte regeln können. Ein Klick auf + zeigt 
Ihnen mehr Details an, wenn Sie auf – kli-
cken, erhalten Sie einen grösseren Karten-
ausschnitt angezeigt. Sie können die Kar-
te auch mit der Maus verschieben. Klicken 
Sie dazu einfach an eine beliebige Stelle, 
halten Sie die Maustaste gedrückt und 
schon können Sie die Karte in alle Richtun-
gen bewegen. 

Wenn Sie Ihren Startpunkt gefunden ha-
ben, klicken Sie auf «Start recording». Mit 
einem Doppelklick in die Karte setzen Sie 
jetzt Wegpunkte, die automatisch zu einer 
Strecke verbunden werden. Am linken 
Rand können Sie gleichzeitig die aktuelle 
Streckenlänge ablesen. Praktisch: Automa-
tisch wird bei jedem vollendeten Kilometer 
eine weitere Wegmarke angezeigt. So kön-
nen Sie Ihre Laufstrecke auf der Karte 
nachklicken und erfahren, wie lang Ihre 
Trainingsstrecke in Wirklichkeit ist. 
[Bild 2: Seite 76]
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Eine interessante Seite (vor allem für Mountainbiker und Skitou rengänger 
für das Hoch- und Herunterladen von Strecken) finden sie auf 
www.gps-tracks.com.
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Mit Hilfe von GPS und Internet kann man praktisch 
überall auf der Welt seine Laufstrecken vermessen.
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Zusätzliche Orientierung mit 
Satellitenbildern
Zur besseren Orientierung können Sie die 
Ansicht von der typischen Landkarte um-
schalten und zusätzlich noch Satellitenbil-
der einblenden. Am besten geeignet zum 
Vermessen ist die Darstellung «Hybrid». 
Dabei werden Satellitenbilder und ein vir-
tuelles Strassennetz angezeigt. 

Wenn es sich um eine Punkt-zu-Punkt-
Strecke handelt, die Sie zuerst in die eine 
Richtung laufen und dann zurück, dann 
können Sie die Funktion «Complete there 
and back route» nutzen, um den Rückweg 
automatisch zu markieren. Wer gerne Trails 
läuft, der wird ausserdem bei den Optionen 
besser den Punkt «manually» auswählen, 
sonst erlaubt es Pedometer nicht, offizielle 
Strassen zu verlassen. [Bild 3]

Ist die Strecke fertig vermessen, dann soll-
ten Sie die Route auf jeden Fall abspei-
chern. Das geht über den Punkt «Save 
 route». Die Strecke landet so aber nicht 
etwa auf Ihrer Festplatte, stattdessen krie-
gen Sie einen Link, den Sie an Freunde und 
Mitläufer weitergeben können. 

Mit den bisher gezeigten Funktionen soll-
ten Sie in der Lage sein, Ihre Haus- und 
Hofstrecken zu vermessen. Aber das ist 
noch nicht alles: Sie können sich auch für 
Reisen vorbereiten und vorab schon geeig-
nete Trainingsstrecken mit Pedometer 

ausmessen. Doch wie merkt man sich die 
vorab vermessenen Tracks? Ganz einfach, 
bei Pedometer gibt es dazu die Funktionen 
«Print Map» und «Export as GPX». 

Aufgepasst beim Drucken
Doch Vorsicht beim Drucken, hier lauert 
ein Stolperstein. Es wird nicht automatisch 
die komplette Strecke gedruckt, sondern 
nur der aktuell dargestellte Ausschnitt. Rü-
cken Sie also vorher die Karte auf dem Bild-
schirm so ins Blickfeld, wie Sie sie gern 
ausgedruckt hätten. [Bild 4]

Doch was verbirgt sich technisch hinter 
dem GPX-Export? GPX ist ein Austausch-
format für GPS-Daten, das von der Firma 
TopoGrafix entwickelt wurde. Eine abge-
messene Strecke wird dabei als Liste von 
Wegpunkten dargestellt. Sie können diese 
Strecke dadurch auf ein GPS-Gerät wie 
etwa diejenigen aus der Garmin-Forerun-
ner-Familie überspielen.

Adressen für Läufer, 
Inliner und Biker
Pedometer ist aber nur ein Bei spiel für ge-
lungene Internet-Dienste zur Streckenver-
messung: Speziell für Läufer gibt es etwa 
www.jogmap.de, Fahrradfahrer fühlen sich 
bei www.bikemap.net zu Hause und bei 
www.gpsies.com sind dann doch wieder 
alle Outdoor-Sportler vereint. Dort sind 
bereits über 3300 Strecken in der Schweiz 
erfasst. 

An verschiedenen Logos für Radfahrer, In-
liner, Läufer und Segler erkennt man so-
fort, ob eine Strecke für die eigenen Vorha-
ben geeignet ist. Wer sich also seine Kraft 
für die Trainingsrunde aufsparen möchte, 
sucht dort am besten vorher, ob die eigene 
Runde nicht schon von anderen Sportlern 
vermessen wurde. Das ist vor allem bei be-
liebten Strecken, etwa am Zürichsee, im 
Englischen Garten in München oder an der 
Hamburger Alster gar nicht so unwahr-
scheinlich. Und wenn es nur um die Suche 
nach Strecken geht, kann man Gpsies auch 
ohne Registrierung nutzen. Wer eigene 
Strecken eintragen will, klickt auf das Re-
gister «Hochladen» und danach auf «Jetzt 
registrieren». Dann können Sie sich kos-
tenlos anmelden. F

Ihre Lieblingsstrecken können Sie einfach per Mausklick in der Karte 
 markieren. So werden sie automatisch ver mes sen.

In der Hybriddarstellung lassen sich 
Strecken am einfachsten erfassen.

Die Massangaben auf «metric» stellen,
dann werden die Strecken in Metern 
und Kilometern angezeigt.

Über die Druckvorschau können Sie kontrollieren, welcher 
Streckenabschnitt auch wirklich ausgedruckt wird.

GPS-Daten hochladen in 4 Schritten
Voraussetzung ist, dass Sie mit einem GPS-Gerät eine Wegstrecke auf-
gezeichnet und diese auf Ihren Computer übertragen haben. Die Über-
tragung der Daten geht bei jedem Gerätehersteller etwas anders, Hin-
weise dazu gibt das Handbuch.

Besuchen Sie im Internet die gewünschte Webseite (wir nehmen als 
Beispiel www.gps-touren.ch), klicken Sie auf «Erfassen» und melden 

Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an. Falls Sie die Seite zum ersten Mal 
besuchen, können Sie sich durch einen Klick auf «Registrieren» kosten-
los anmelden. Beachten Sie, dass nicht alle Seiten exakt gleich funktio-
nieren und im Detail unterschiedlich sein können.

Klicken Sie auf «Neue Tour erfassen» und füllen Sie das angezeigte 
Formular aus. Wichtig: Geben Sie so viele Informationen wie möglich 

an, verwenden Sie einen treffenden Namen für die Strecke, etwa «Zü-
richsee, Ostufer, knapp 9 km» sowie eine Kurzbeschreibung.

Nach einem Mausklick auf «Weiter» können Sie jetzt noch eine aus-
führliche Beschreibung der Strecke eingeben. Das ist bei Running-

Strecken nicht so wichtig, wer aber eine Alpenüberquerung hochladen 
will, der sollte hier die einzelnen Etappen vorstellen. Je mehr Details 
Sie angeben, desto besser wird das Bild, das sich andere Sportler ma-
chen können.

Im letzten Schritt geht es jetzt darum die von Ihnen aufgezeichne-
ten Tracks hochzuladen. Klicken Sie auf den Punkt «upload GPS-

File» und wählen Sie die Datei aus. Es werden die Formate btk, csv, g7t, 
gdb, gpx, kml, kmz, ovl, smb, smo, tk, trk, txt, xml und xol unterstützt. 
 Zusätzlich können Sie noch Fotos, Videos und weitere Links hinzufügen. 
Klicken Sie auf «Weiter» und begutachten Sie die Seite. Jetzt können Sie 
die Tour entweder hochladen «Tour speichern» oder noch einmal nach-
bearbeiten mit «Text ändern».

jörg geiger
läuft schon seit seinem siebtem  
Lebensjahr mit Vorliebe Trails, 
gerne auch mit vielen Höhen-
metern. Er ist immer noch auf 
der Jagd nach Bestzeiten von 
10 bis 100 km, auch wenn die 
kurzen Strecken von Jahr zu 
Jahr mühsamer werden. Wenn 
der Diplom-Informatiker nicht 

gerade läuft, arbeitet er als freier Technik-Journalist in 
München.
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Spezielle GPS-Ausrüstung für Läufer, Inline-Skater und Biker gibt es erst seit ein paar Jah-
ren. Im Vergleich zu Geräten, die Wanderer oder fischer nutzen, sind die GPS-Uhren extrem 
abgespeckt im funktionsumfang. Sie besitzen kein Kartenmaterial und sind nur mit Mini-
Bildschirmen ausgestattet. Im Vordergrund stehen die wichtigsten Sportinformationen, wie 
etwa aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und zurückgelegte Strecke.

Den RS300x von Polar 
können Nutzer wahlweise 
mit Geschwindigkeits- oder 
GPS-Sensor kombinieren.

Der Suunto X10 integriert 
alle wichtigen Funktionen 
in ein Gehäuse, das nicht 
grösser ist als eine Arm-
banduhr.

Aufgepasst:
Der Garmin 
Forerunner 60 hat 
keinen integrierten 
GPS-Empfänger.

Voraussetzung dazu ist, dass Sie ein GPS-Gerät an den Computer angeschlossen 
 haben und Daten austauschen können.

Besuchen Sie im Internet die Webseite www.gps-touren.ch und klicken Sie auf 
«Touren». Sofort öffnet sich eine weitere Webseite, auf der Sie nach Strecken 

 suchen können.

Grenzen Sie das Gebiet ein, in dessen Umgebung Sie eine Strecke suchen. Sie 
können etwa gezielt den Kanton St. Gallen auswählen, Touren für verschiedene 

Sportarten ankreuzen und das passende Datenformat für Ihr GPS-Gerät auswählen. 
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, müssen Sie rechts oben auf den Knopf  «Suche 
starten» klicken. In wenigen Sekunden werden Ihnen die Treffer angezeigt.

Wählen Sie eine Strecke aus und lesen Sie sich die Beschreibung genau durch. 
Falls es eine passende Route für Sie ist, blättern Sie nach unten und suchen Sie 

die Rubrik «Downloads». Daneben sind in der Farbe Orange die vorhandenen Datei-
formate hervorgehoben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und 
wählen Sie im Menü «Ziel speichern unter» aus. Diese Datei können Sie dann auf Ihr 
GPS-Gerät überspielen.

Multifunktionsuhren für Sportler

www.gps-touren.ch
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Garmin Forerunner
Die forerunner-Serie von Garmin ist mittlerweile der 
Klassiker unter den GPS-Uhren für Sportler. Das Spit-
zenmodell ist der forerunner 405, der die Masse ei-
ner normalen Sportuhr besitzt. Die Datenübertragung 
funktioniert drahtlos über einen empfänger im USB-
Stick-format. Das andere ende der Skala bilden die 
Modelle fR50 und fR60. Vorsicht: Diese beiden Ge-
räte bringen keinen GPS-empfänger mit. Diese Geräte 
sind eher fitnessuhr mit Pulsmesser. Als Zubehör gibt 
es einen Laufsensor, der am Schuh befestigt wird. 
www.garmin.ch
fR50: fr. 149.–, fR60: fr. 249.–, fR405: 639.–

Polar RS300x
Neuester Polar-Sprössling ist der RS300x. Der Lauf-
computer ist natürlich mit Herzfrequenzmesser ausge-
stattet. Mit dem Laufsensor S1 misst das Gerät beim 
Laufen die aktuelle Geschwindigkeit und die Distanz. 
Als Alternative ist der GPS-Sensor G1 optional oder im 
Bundle (RS300x MULTI) erhältlich. Das Spitzenmodell 
bei Polar ist der (neu überarbeitete) RS800cx.
www.polar.fi/ch-de/ 
RS300x: fr. 200.–, RS300x Run: fr. 300.–
RS300x Multi: fr. 300.–, RS800cx: ab fr. 579.–

Suunto X10
ein Gespür dafür, was Sportler brauchen, hat Suunto 
auf jeden fall. Der Vorgänger des x10 war ein über-
aus kompaktes Gerät. Leider war der GPS-empfang in 
der Praxis nicht besonders gut. Deshalb hat sich der 
Hersteller viel Zeit genommen und den Nachfolger mit 
einem verbesserten empfänger ausgestattet. Neben 
GPS- sowie Stoppuhr-funktionen bietet der x10 auch 
Höhenmesser, Barometer, digitalen Kompass sowie 
ein Thermometer. Die aufgezeichneten Daten gleichen 
Nutzer über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem 
Computer ab. Leider gibt es keinen Herzfrequenzmes-
ser dazu. Interessant ist auch die T6c, die über einen 
Herzfrequenzmesser verfügt und mit einem GPS-Pod 
ergänzt werden kann. www.suunto.com
x10: fr. 790.–, T6c: fr. 599.–  
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So holen Sie sich neue Strecken auf Ihr Gerät


