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Unerwartete Weihnachtsideen 
für sportliche Verwandte, Freunde und Bekannte

GESCHENKE,  
DIE BEWEGEN

Sie möchten einem sportlichen Menschen zu  

Weihnachten ein persönliches und überraschendes 

Geschenk machen? 15 aussergewöhnliche  

Geschenk ideen für Ausdauersportler, die Ihnen  

am Herzen liegen.

Rennwachs aus der Spraydose

AUFSPRÜHEN – UND LOSLAUFEN
Für wen? Ihren skatenden Vater, der 
seit Urzeiten am Engadiner teilnimmt 
und ein neues Wundermittel braucht, 
damit er nicht langsamer wird. 

Was: Mit dem dreiteiligen Flüssigwachs-Set HP  
Liquid Paraffin von Toko müssen sich auch  
Wachsmuffel kaum mehr Sorgen um den passen-
den Gleitwachs machen. Die hochwer tigen  
Flüssig-Rennwaxe zum Aufsprühen in den drei 
Farben Gelb, Rot und Blau decken alle Tempera-
turbereiche ab und geben den Ski in wenigen  
Sekunden ein Top-Finish für ein optimales  
Gleitvergnügen. Wer immer bei derselben  

Schnee  beschaffenheit unterwegs ist (oder etwas 
weniger Geld ausgeben möchte), kann auch nur den 
einen entsprechenden Temperaturbereich wählen. 
Die 125-ml-Dose reicht für rund 15 Anwendungen.

Zu beachten: Durch das Flüssigwachs wird vor  
allem die Oberfläche behandelt. Damit nicht die 
Gefahr des Austrocknens besteht, sollte der Belag 
für eine sorgfältige Pflege von Zeit zu Zeit auch mit 
Heisswachs per Bügeleisen eingewachst werden. 

Infos: www.toko.ch 

Kosten: Pro Dose Fr. 90.–,  
im Dreierset Fr. 270.–

Rennradglocke Hide My Bell

LEICHT UND UNAUFFÄLLIG
Für wen? Ihren style- und technikbewussten Bru-
der, der sein Rennrad über alles liebt und denkt, 
dass ein Glöckchen am Rad die Optik verdirbt.

Was: Die getarnte Fahrradglocke Hide My Bell ist 
keine reinrassige Glocke, sondern vielmehr eine 
Systemlösung, wie man Fahrradcomputer, Navi 
und Glocke in einem Gesamtarrangement simpel 
und gleichzeitig elegant am Lenker anbringen 
kann. Einfach am Lenker oder Vorbau montieren 
– und schon hat man den Velocomputer im Blick 
und kann gleichzeitig mit einem Daumendruck 
per Glocke auf sich aufmerksam machen.

Zu beachten: Richtige Version wählen. Hide My 
Bell gibt es kompatibel für Computer von Garmin, 
Mio, Bryton, Polar, Sigma & Wahoo. 

Infos: www.hidemybell.cc

Kosten: ab 37 Franken

Seiden-Sportunterwäsche

NACHHALTIG, ELEGANT  
UND FUNKTIONELL
Für wen? Ihre umweltbewusste 
Schwester, die in allen Sportarten 
unterwegs ist und auch bei  
der Sportbekleidung Wert auf 
Nachhaltigkeit legt.

Was: Die Produkte aus reiner 
Bio-Seide des Schweizer Unter-
nehmens VINZ Silkwear stehen für 
eine elastische, aus feiner Rippe 
gefertigten und enganliegenden 
Sportwäsche, die durch ihre  
ausgleichende Wirkung auf das Mi-
kroklima der Haut bei allen Sport-
arten wie auch als Unterwäsche 
im Alltag getragen werden kann. 
Neben ihrer hohen Funktionali-
tät überzeugt die Wäsche durch 
Bio-Zertifizierung der verwende-
ten Seide und Produktion nach 

strengen ökologi-
schen und sozialen 
Standards, deren 
Einhaltung regel-
mässig überprüft 
wird.

Zu beachten: 
Durch die feine 
Machart vorwie-
gend als Unter-
wäsche gedacht. Als 
Aussenschicht durch die 
dünne Produktionsweise 
anfällig auf Verletzungen 
der Oberflächenstruktur.

Infos:  
www.vinz-silkwear.ch 

Kosten: ab 95 Franken

Garmin Running Dynamics Pod

DEN LAUFCOACH AM FUSS
Für wen? Ihren Lieblingsnachbar, der 
fast täglich alleine durch die Gegend 
rennt, nach Trainingsplan trainiert,  
immer mit der Sportuhr unterwegs ist 
und sich Gedanken zu seiner Lauftech-
nik macht.

Was: Garmin Running Dynamics Pod,  
ein erschwingliches Gadget, an dem 
auch Läufer, die schon alles haben, ihre 
Freude haben. Mit dem Ding kann man 
mit der Frequenz, dem Fussaufsatz und 
der Hüftstellung spielen und schauen, 

wie sich das alles auf Vertikalbewegung, 
Bodenkontaktzeit und Schrittlänge  
auswirkt. Kein Must-have, aber ein  
Spielzeug, das auch ambitionierten  
Läufern neuen Input vermitteln und  
so die Lauf-Effizienz steigern kann. 

Zu beachten: Nur kompatibel mit den 
Garmin-Uhren Forerunner 935/735XT, 
der Fénix 5 Serie und der Fenix Chronos.

Infos: https://buy.garmin.com 

Kosten: 79 Franken

Leichtgewichtige Faltstöcke 

STABIL UND KOMPAKT
Für wen? Ihre rüstige Mama,  
die ihre Pensionsfreiheit zu  
aus giebigen Wandertouren in 
den Bergen nutzt und dabei  
immer noch ihre schweren 
Trekking stöcke mitschleppt.

Was: Die Faltstöcke Black  
Diamond Distance Carbon Z  
aus 100% Karbonfaser sind  
äusserst stabil, extrem leicht 
(302 Gramm pro Paar bei 
120 cm Länge) und erleichtern 
die Fortbewegung im Gelände 
nicht nur Sportlern mit  

Gelenkproblemen. Man kann sie 
überall einpacken, sie sind in  
20 Sekunden ausgeklappt und 
der Spannmechanismus kann 
bei Bedarf rasch und einfach 
nachjustiert werden.

Zu beachten: Aufgepasst, dass 
die Spitzen nicht in Spalten 
(Holzbrücken) oder Löchern 
hängenbleiben, sonst droht 
Bruchgefahr.

Infos: www.transa.ch

Preis: Fr. 149.90

Finis Tempo Trainer Pro 

TAKTGEBER IM POOL
Für wen? Ihren sportlichen Onkel, der  
langfristige Ironman-Träume wälzt, schon 
problemlos zwei Kilometer durchkraulen 
kann, aber im Schwimmen noch besser und 
vor allem schneller werden will. 

Was: Der grösste Fehler vieler Kraulschwim-
mer: immer im gleichen Tempo die Bahnen  
abspulen. Der unscheinbare, aber sehr  
effektive Tempo Trainer von Finis treibt als 
«Coach» zur Tempoarbeit an. Der Tempo  
Trainer funktioniert wie ein Metronom und 
hilft, beim Schwimmtraining eine gewünsch-
te Frequenz zu erreichen oder Intervalle  
in verschiedenen Geschwindigkeiten zu ab-
solvieren. Das fünflibergrosse und mit einer 
Knopfbatterie betriebene Gerät wird am Band 
der Schwimmbrille oder unter der Badekappe 
getragen, wo es während des Schwimmens 
gut hörbar piepst. Mittels Knopfdruck kann 
die Tempofrequenz spielend leicht beschleu-
nigt oder verlangsamt werden. 

Zu beachten: Etwas Schwimmvorkenntnisse 
sind nötig. Ebenfalls Voraussetzung für  
den Trainingserfolg sind ein Minimum an  
Taktgefühl und die Fähigkeit, den Schwimm-
rhythmus variieren zu können. 

Infos: www.sigis-schwimmartikel.ch

Kosten: 49 Franken
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Langlaufshorts Primaloft Mix

FLAUSCHIG WARM
Für wen? Ihre beste aller Ehefrauen, mit der  
sie das erste Mal die Winterferien in Lappland 
verbringen und die Sie garantiert nicht frieren 
lassen wollen. 

Was: Normalerweise ist der Langlaufsport  
derart bewegungsintensiv, dass man ohne  
Spezialmassnahmen rasch warm kriegt.  
Bei Temperaturen unter Minus 10 hingegen gerät 
die klassische Langlaufbekleidung bald an ihre 
Grenzen und vor allem rund ums Gesäss kriecht 
die Kälte mit der Zeit erbarmungslos tief bis in 
die Knochen. Abhilfe schafft die DA Shorts  
Primaloft Mix von Löffler, die dank ihrem durch-

gehenden Seitenreissverschluss 
jederzeit rasch über die normale 
Langlaufhose angezogen werden 
kann. Die nur 60 Gramm schwere  
Shorts ist mit Bundweiten-
regulierung und Thermo-Innen-
velours ausgestattet, dazu  
wasserabweisend, winddicht und  
atmungsaktiv. Nicht ultimativ sexy,  
aber äusserst praktisch und warm. 

Infos: www.loeffler-shop.ch 

Kosten: 170 Franken

Flip Belt Hüftgurt

DER BUTLER LÄUFT MIT
Für wen? Ihre seit vielen Jahren lauf-
begeisterte Tante Marta, die im Training 
oder Wettkampf mehr Dinge dabei haben 
will, als in ihrer Laufhose Platz haben – 
und keine Rucksäcke mag.

Was: Der Flip Belt ist ein 10 cm breiter  
Stoffgurt aus enganliegendem 
Stretchmaterial, der über ein ausge-
klügeltes Innenleben aus Taschen und 
Täschchen verfügt. Darin lassen sich 
Riegel, Gels, Handy, Taschentücher,  
Kreditkarten und Schlüssel sicher  

verstauen. Da der Gurt eng auf den  
Hüften sitz, wippt der Inhalt beim Lau-
fen keinen Millimeter von der Stelle und 
ist nur gerade dann zu spüren, wenn das 
Handy einen Vibrationsalarm auslöst. 

Zu beachten: In den Grössen XXS-XXL 
und verschiedenen Farben erhältlich. 
Grösse unbedingt so wählen, dass  
der Gurt satt sitzt.

Infos: www.flipbelt.ch 

Kosten: Fr. 34.95

Helmlicht für Trailbiker

FÜR LEUCHTENDE WINTERNÄCHTE
Für wen? Ihre nimmermüde  
Tochter, die als begeisterte Moun-
tainbikerin auch im Winter und 
bei Nacht und Nebel am liebsten 
offroad unterwegs ist.

Was: Wer schon einmal spät-
abends im Lichtstrahl der eigenen 
Lampe durch einen frisch ver-
schneiten Winterwald gefahren 
ist, der weiss, welch einmalige 
Vorzüge die kalte Jahreszeit  

besitzt. Am sichersten durch 
die dunkle Nacht führt einen ein 
leistungsstarkes Helmlicht wie 

das HPA 2000 von Cube. Mit 
zwei 

LEDs im ultra kompakten Lampen-
kopf aus Aluminium leuchtet  
die HPA 2000 die Umgebung mit 
maximal 2000 Lumen hell und  
homogen aus. Sowohl Lampen-
kopf wie auch der Akku können 
sehr einfach und schnell am Helm 
befestigt werden.

Zu beachten: Natürlich gibt  
es noch lichtstärkere – und dafür 
teurere – Lampen, aber das  
Preis/Leistungsverhältnis der  
HPA 200 ist top.

Infos: www.bikester.ch 

Preis: 239 Franken

DVD «Aktiv ins Alter»

EWIG JUNG
Für wen? Ihren junggebliebenen Vater, der 
zwar bereits die 60er-Grenze überschritten 
hat, aber noch fit ist wie ein Vierzigjähriger. 

Was: «Aktiv ins Alter» ist ein Dokumentar-
film über Menschen, die trotz fortgeschritte-
nen Alters keine Lust haben, den ganzen Tag 
auf dem Sofa zu sitzen. Der Film beleuchtet 
das Leben von fünf Schweizer Rentnern, die 
auch im Alter wahrhaftig leben, die Regeln 
brechen, aus Statistiken fallen und Unglaub-
liches vollbringen. Ein Spektakel mit wunder-
baren Geschichten. Herrlich erfrischend und 
inspirierend. Für alle, die Sport und Menschen 
mögen. Und für Frühpensionäre, die sich 
vorstellen können, nochmals richtig durch-
zustarten. 

Zu beachten: Ansteckungsgefahr! Nach dem 
Film schnüren Sie am besten gleich die  
Jogging-Schuhe und traben los. Sie werden 
es mit einem Lächeln tun! 

Infos: https://aktivinsalter.ch, zu bestellen 
bei Ex libris (www.exlibris.ch) oder direkt 
über info@manuelschweizer.com

Kosten: Fr. 31.90

Kabellose Kopfhörer  

ROBUSTER TAKTGEBER  
Für wen? Ihren Sohn, der genau so wenig ohne Musik sein kann 
wie ohne Sport.

Was: Sportkopfhörer haben sich stark entwickelt. Heute  
kommen viele ohne die nervigen Kabel aus und funktionieren, 
verbunden über Bluetooth und mithilfe von NFC, fast schon wie 
eine hochwertige Musikanlage. Wie beispielsweise das neue 
Modell sp700n von Sony: Der Sound, den der kleine Kopfhörer 
hergibt, ist von erstaunlich guter Qualität. Ausserdem sind die 
Kopfhörer wasserfest, können also problemlos beim Joggen im 
Regen, ja gar beim Schwimmen getragen werden. Verblüffend: 
Die Umwelt-Geräusche lassen sich bei Bedarf minimieren.

Zu beachten: Die Aufbewahrungsschachtel dient zugleich als 
Powerbank und kann die Kopfhörer dreimal komplett aufladen, 
bevor sie selbst an die Steckdose muss. Die Akkulaufzeit beträgt 
rund sechs Stunden

Infos: www.sony.ch  

Preis: Fr. 179.– 

Atemmaske Airtrim 

GUT VORGEWÄRMT 
Für wen? Ihren Langlauf-Trainingspartner, 
mit dem Sie auch bei Minusgraden die Loipen 
unsicher machen. 

Was: Ab minus 10 Grad wird die Atmung beim 
Sport erheblich erschwert, vor allem dann, 
wenn man nicht nur ganz gemütlich und  
locker, sondern ab und zu auch etwas zügig 
unterwegs sein und den Puls hochtreiben 
möchte. Damit dann nicht eiskalte Luft in  
die Lungen strömt, gibt es die Atemmaske 
Airtrim. Die Airtrim wärmt die Luft im Filter 
mit einem Vorwärmsystem auf und befeuch-
tet sie gleichzeitig, bevor sie eingeatmet 
wird. So werden Lunge und Atemwege  
geschont und sind auch Trainings bei tiefen 
Minustemperaturen kein Problem. Ein weite-
rer Vorteil: Da die Atmung geschlossen funk-
tioniert, läuft die Brille weniger an, als wenn 
man mit einem Tuch vor Mund und Nase  
unterwegs ist. 

Zu beachten: Etwas gewöhnungsbedürftig, 
im ersten Training daher eher nicht die  
neuste Intervall-Einheit ausprobieren 

Infos: www.swissnordiccenter.ch 

Kosten: 69 Franken

Badekappe Speedo Long Hair Cup 

PLATZ FÜR DIE HAARPRACHT 
Für wen? Ihre Schwimm-Trainings-
partnerin, welcher immer  
die Badekappe verrutscht,  
weil sie ihre hüftlangen Haare  
darunter packen muss.

Was: Die Speedo Long Hair Cup hat 
mit 15 Franken zwar einen stolzen 
Preis für ein bisschen Silikon, aber 
für alle Badenixen mit ewig langen 

Haaren ist sie eine Investition,  
die sich doppelt ausbezahlt.  
Denn unter der Long Hair Cup lässt 
sich auch die wildeste Frisur  
platzsparend und stromlinien-
förmig verstauen.

Infos: www.galaxus.ch 

Preis: 12 Franken

FIT for LIFE-Abo

AUS DER WELT DES AUSDAUERSPORTS
Für wen? Alle ihre Kolleginnen und Kollegen, die am 
Sonntag-Morgen erst etwa gegen elf das Licht des 
Tages erblicken, nachdem Sie selber schon stun-
denlang durch Feld, Wald und Wiese gefahren oder 
gejoggt sind. 

Was: Etwas Eigenwerbung sei erlaubt, denn seit 
nunmehr stolzen 22 Jahren versuchen wir zu ver-
mitteln, dass Ausdauersport kein ewiger Kampf 
gegen den Schweinehund ist, sondern Luxus pur 
– vor allem bei uns in der Schweiz – und eine Tätig-

keit, die derart schöne Erlebnisse mit sich bringt, 
dass viele nicht ohne sein wollen und können. 
Wir zeigen, was in der Welt des Ausdauersports 
läuft, wie man in den verschiedenen Sportarten 
am besten trainiert, was es dazu an Equipment 
braucht, was die Cracks der Szene machen und wo 
die spannendsten Events stattfinden. Kurz und 
gut: Mit einem FIT for LIFE-Abo bringen Sie nicht 
nur ihre Freunde in Bestform, sondern profitieren 
aktuell als Schenker von unserer Weihnachts-Ver-
mittlungsprämie. Denn wenn Sie jetzt ein Abo ver-

schenken, erhalten Sie 
als Schenkender den  
praktischen und ultraleichten FIT for 
LIFE-Rucksack als Prämie gratis dazu. 

Zu beachten: Als Weihnachtsgeschenk planen – 
die Prämien-Aktion ist nur im Dezember und  
bis Ende Jahr gültig.

Infos: www.fitforlife.ch/abo > Geschenkabo

Kosten: 98 Franken
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