
 

 

   

 
 

Modul 3 – SICHER & FIT 

 

Der Unfall ist immer noch die Todesursache Nr. 1 bei Kindern. Aber Unfälle sind keine 

Zufälle. Deshalb ist das Ziel des Comenius Regio Projektes „Kindersicherheit macht 

Schule“, sowohl die Kinder der Primarschulstufe als auch deren Umfeld für das wichtige 

Thema Unfallverhütung zu sensibilisieren. Speziell möchten wir natürlich unser Angebot 

daher an Pädagoginnen und Pädagogen richten:  

 

Liebe Pädagogin! Lieber Pädagoge! 
 

Mit diesen wertvollen Unterlagen haben Sie ein tolles Rüstzeug an der Hand, um den 

Kindern auf erlebnishafte Art und Weise die verschiedensten Themen der Unfall-

prävention anschaulich und einprägsam nahe zu bringen. 

Sie können dies im Rahmen einzelner Aktions- oder Projekttage oder im Rahmen einer 

Sicherheitswoche tun oder ganz einfach die verschiedenen Unterrichtsmaterialien in 

Ihrem laufenden Unterricht anwenden. 

 

Folgende Schwerpunktthemen finden Sie altersadäquat aufbereitet u.a. in den Modulen: 

Modul 1 – Schulsicherheit: Ordnung statt Chaos, SchulsicherheitsCheck, SOS-Rap etc. 

Modul 2 – Sicher unterwegs: Mein Weg zur Schule, Sehen & Gesehen werden u.v.m. 

Modul 3 – SICHER & FIT: Challenge/Parcours, Bewegungsmotto, Sicher beim Sport etc. 

Modul 4 – Sicher zuhause: Haustiere, Hund & Kind, Rauchmelder retten Leben u.v.m. 

 

Das Projekt „Kindersicherheit macht Schule“ wurde mit Mitteln aus dem Programm für 

lebenslanges Lernen unterstützt und dank des großen Engagement aller Projektpartner 

in Österreich und Deutschland konnten wir Lehrmittel für eine breite Themenpalette 

erstellen. Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass wir keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit hinsichtlich der Bearbeitung aller Unfallrisiken erheben können und 

wollen. Außerdem tragen weder die Europäische Kommission noch die Nationalagentur 

Lebenslanges Lernen für den Inhalt der Unterlagen die Verantwortung und können 

daher auch nicht für den Gebrauch der Informationen haftbar gemacht werden. 

 

Ebenfalls möchten wir darauf hinweisen, dass wir aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 

die männliche Form gewählt haben und möchten festhalten, dass die weibliche Form der 

männlichen selbstverständlich gleichgestellt ist. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihrer „Kindersicherheitsarbeit! 



Modul 3 – SICHER & FIT 

Leitfaden für alle Klassen 

SICHER & FIT durch das Schuljahr 
 

 
 

              

 

 

Leitfaden für alle Schulstufen 

SICHER & FIT 

durch das Schuljahr 
 

 

1. SICHER & FIT-Bewegungsmotto des Tages 

Das Bewegungsmotto des Tages wird aus einer (selbstgefertigten) SICHER & FIT-

Box gezogen und die Übung z. B. bei Unterrichtsbeginn, nach einer Pause oder 

zwischendurch durchgeführt. 
 

Tipps:  

 AUVA „Mach mit – Bewegung hält fit!“, Lernprogramm für die tägliche 

Bewegungszeit (siehe auch Kopiervorlage für einige AUVA-Übungen) 

 www.gesundundmunter.at siehe „Mein Bewegungstagebuch“ 

 

 

2. Elternfragebogen 

Die körperliche Entwicklung von Kindern ist für die Schule von großer Bedeutung. 

Auch bei der Vermeidung von Verletzungen durch Unfälle spielt die körperliche 

Fitness eine große Rolle. Da die Eltern meist das größte Vorbild für ihre Kinder sind, 

können die Ergebnisse der Befragungen Aufschluss darüber geben, welche 

Sportarten bei den Erwachsenen besonders beliebt sind und inwieweit das 

Freizeitverhalten der Eltern sich auch auf das Verhalten der Kinder auswirkt. 

(z. B. xx Elternteile spielen Tennis/Fußball – xx Kinder spielen Tennis/Fußball) 

 

 

3.  SICHER & FIT-PASS/Challenge bzw. Parcours 

Jedes Kind erhält – jeweils pro Schuljahr – seinen persönlichen SICHER & FIT-Pass. 

Gemeinsam mit L wird dieser ausgefüllt und ein Foto des Kindes eingeklebt.  

Möglichst am Beginn des Schuljahres und im 2. Semester wird der Parcours im 

Turnsaal aufgebaut und der Fitness-Test, die SICHER&FIT-Challenge durchgeführt.  

Die Idee dabei ist, dass die Kinder sich nicht unbedingt untereinander vergleichen, 

sondern jeder sich mit sich selbst messen und sich über seine eigene Leistungs-

steigerung von Semester zu Semester bzw. von Schuljahr zu Schuljahr freuen kann 

 

Nähere Informationen wie Ablauf- und Stellplan siehe Infoblatt für Pädagogen 

 

  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
http://www.gesundundmunter.at/
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Modul 3 
SICHER & FIT durch das Schuljahr 

 

Benötigte Arbeitsmaterialien 

 

1. Bewegungsmotto – Kärtchenbox vorbereiten 

Vorlage12 Bewegungskärtchen zum Ausdrucken (folieren und schneiden) 

2. Elternfragebogen 

3. Infoblatt für Pädagogen – Modul 3 – SICHER & FIT – PASS / Challenge 

SICHER & FIT - PASS je Kind 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm














  

SICHER & FIT 

Elternfragebogen 
 

 

 

 

 

Liebe Eltern! 
 

Ihre Mithilfe ist gefragt!  

Die körperliche Entwicklung und Fitness der Kinder sind nicht nur für die Schule von 

Bedeutung, sondern spielen auch bei der Vermeidung von Verletzungen durch Unfälle eine 

wesentliche Rolle.  

Mit folgenden – natürlich anonymen - Auskünften helfen Sie uns bei unserem Projekt 

„Kindersicherheit macht Schule“ und tragen damit auch dazu bei, dass wir die Kinder 

bestmöglich unterstützen und fördern können. (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 

1. Wie kommt Ihr Kind zur Schule? 

 Zu Fuß 

 mit einem öffentlichen Verkehrsmittel 

bzw. mit dem Schulbus 
 

2. Falls Ihr Kind regelmäßig oder öfter mit dem Auto in die Schule gebracht wird, bitte hier den 

Grund/die Gründe dafür angeben: 

 große Entfernung 

 Schule liegt auf dem Weg zur Arbeit 
 

3. Betreibt Ihr Kind in der Freizeit Sport? 

 Ja 

Wenn ja, welche Sportart/en: Im Verein? 

……………………………….…  ja    nein 

…………………………….……  ja    nein 

…………………………….……  ja    nein 

Wie oft betreibt Ihr Kind in der Freizeit Sport? 

 1 x pro Woche    2 - 3 x pro Woche    täglich 

  

4. Üben Sie derzeit eine/mehrere Sportart/en aktiv aus? 
 

 

! Danke für Ihre Hilfe

Antworten des Vaters:  

 Ja         

Wenn ja, welche Sportart/en: Im Verein? 

……………………………….…  ja    nein 

…………………………….……  ja    nein 

…………………………….……  ja    nein 

   Nein 

    Haben Sie in Ihrer Kindheit/Jugendzeit aktiv 

    Sport betrieben?          ja     nein 

 

 mit Fahrrad/Roller 

 mit dem Auto 

 

 aus Sicherheitsgründen 

 schlechtes Wetter 

 

 Nein 

Wenn nein, warum nicht? 

 Kein Interesse 

 Keine Zeit 

 Kein Angebot in der Nähe 

 Zu hohe Kosten 

  

 ………………………… 

(anderer Grund) 

 

Antworten der Mutter:  

 Ja         

Wenn ja, welche Sportart/en: Im Verein? 

……………………………….…  ja    nein 

…………………………….……  ja    nein 

…………………………….……  ja    nein 

   Nein 

    Haben Sie in Ihrer Kindheit/Jugendzeit aktiv 

    Sport betrieben?          ja     nein 

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Leitfaden für alle Schulstufen 

 SICHER & FIT - Aktionstag 
 

 

1. Start in den Tag 

Gib Acht Lied – Strophe 3 einüben Dauer ca. 5 min. 

  

2. „SICHER & FIT“-Bewegungsmotto des Tages 

a. Kärtchen aus einer „SICHER & FIT“-BOX ziehen lassen 

 z. B. AUVA-Box „Mach mit – Bewegung hält fit!“ (siehe Kopiervorlagen) 

 Bewegungsbeispiele sollten für den Einsatz im Klassenzimmer geeignet sein 

(geringer Raumbedarf)   

b. Durchführen der Übung Dauer ca. 10 min. 

 

3. „SICHER & FIT“-Spiel 

Hinweis:  Wichtige Hintergrundinformationen für PädagogInnen zum Thema Kinder-

unfälle und den neun ausgewählten Sportarten befinden sich in der Beilage 

a) L. bereitet je nach Schüleranzahl die entsprechende Anzahl an Kärtchen vor (je 

Sportart gibt es jeweils 4 Kärtchen). Jedes Kind zieht verdeckt ein Kärtchen – falls 

Kärtchen übrig bleiben, bleiben diese vorerst beim L. 

Die Kinder suchen ihre Partner, indem sie herausfinden, welche Kärtchen 

zusammen gehören. Je Sportart ergibt sich somit eine Arbeitsgruppe. Sollten bei 

einer Gruppe Kärtchen fehlen, so werden diese vom L. aus dem Fundus ergänzt. 

(Günstig wäre es, wenn sich pro Gruppe zumindest ein Kind gut mit der jeweiligen 

Sportart auskennt. – Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass man je Sportart 

einem Kind, das diese Sportart betreibt, bereits vorab ein Kärtchen dieser Sportart gibt.) 

  Dauer ca. 10 min. 

b) Aufgaben je Kleingruppe: 

Folgende Fragen sollen beantwortet werden: 

 Um welche Sportart handelt es sich? 

 Was braucht man für diese Sportart (noch)? 

o Welche Umgebung? 

o Welche Schutzausrüstungen? 

o Welche ev. speziellen Fertigkeiten? 

o Welche Verhaltensregeln sind zu beachten? 

 

Erstellen eines Infoplakates oder einer Collage je Sportart 

Je Sportart sollen die Kleingruppen z. B. mit einem selbsterstellten Plakat den 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Modul 3  
SICHER & FIT - Aktionstag 

anderen Kindern folgendes erklären können: 

 Welche Schutzausrüstungen braucht man für diese Sportart? (Warum?) 

 Was hat man beim Verhalten besonders zu beachten? (z. B.: sich keinem Pferd 

von hinten nähern, beim Radfahren keinen Personentransport am Gepäckträger) 

 Dauer ca. 30-40 min. 

Präsentation der Sportarten im Plenum 

Jede Kleingruppe wählt einen Sprecher. Anhand des Plakates stellt dieser ihre 

Sportart vor. Fragen können sofort gestellt und diskutiert werden. 

 Dauer pro Sportart ca. 5 min. / bei 5 Sportarten ca. 30-40 min. 

Tipp:  Vorab kann L. noch folgendes vorbereiten: 

o Papier und Stifte (für Plakatgestaltung) 

o Kataloge, Werbematerial (z. B. von einem Sportgeschäft) zum Ausschneiden 

und Aufkleben 

o Sachbücher zu den verschiedenen Sportarten (zum Nachlesen) – ev. auch 

von Kindern mitbringen lassen 

 

4. Üben für den „SICHER & FIT“-PASS (Im Turnsaal – Fitnessparcours) 

Einzelne Stationen des Fitness-Parcours für den SICHER & FIT-PASS und ev. auch 

andere Aktivstationen werden aufgebaut und geübt. Dauer ca. 30-40 min. 

 

5. „SICHER & FIT“-Zeichnung/Geschichte 

Grundstufe 1: Arbeitsblatt „Mein Sport und ich“ 

Kinder zeichnen sich selbst bei der Ausübung ihrer Lieblingssportart (real oder 

Wunsch, jede Sportart ist erlaubt) unter Berücksichtigung der erforderlichen 

Schutzausrüstung. Je nach zur Verfügung stehender Zeit präsentieren Freiwillige oder 

alle Kinder ihre Zeichnung und erklären diese den Mitschülern. 

 Dauer ca. 40-50 min. 

Grundstufe 2: Arbeitsblatt „Meine SICHER & FIT-Geschichte“ 

Es soll ein Aufsatz verfasst werden, mögliche Themen:  

o „Meine Lieblingssportart“ 

o „Meine Wunsch-Sportart“  

o „Das passiert mir sicherlich nicht mehr“ oder „Nochmal Glück gehabt“ 

Schwerpunkt: Unfall oder Beinah-Unfall beim Sport, Erkenntnisse für die 

Zukunft – z. B. Verwendung von Schutzausrüstung,  sicheres Verhalten 

o Zusätzlich kann der Aufsatz bzw. das gewählte Thema auch noch illustriert 

werden (so noch Zeit vorhanden) 

Freiwillige lesen ihren Aufsatz vor. Thema kann anschließend noch diskutiert werden. 

 Dauer ca. 40-50 min. 

 

6. Abschluss 

Gib Acht-Lied  Dauer ca. 5 min. 

 

Beilagen:  Modul 3 Infoblatt SICHER & FIT – PASS / Challenge 

 Modul 3 Hintergrundinfos für Pädagogen - Bewegungsgründe 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Modul 3  
SICHER & FIT - Aktionstag 

 

 

Benötigte Arbeitsmaterialien 

 

1. Gib Acht-Lied (Strophe 3) – wird auch für 6. benötigt 

2. „SICHER & FIT“-Box (Bewegungsvorschläge)  

3. „SICHER & FIT“-Spiel 

a. Spielkarten (4 Karten je Sportart), Vorbereitung: Ausdrucken und 

Ausschneiden der Kärtchen der ausgewählten Sportarten 

b. Papier für Plakate, Stifte, Scheren, Kleber 

c. Ergänzende Unterlagen: Kataloge, Werbematerialien von Sportgeschäften 

(zum Ausschneiden für Collage), Sachbücher über Sportarten (zum 

Nachlesen) 

4. „SICHER & FIT“-Challenge üben (benötigte Utensilien siehe Infoblatt 

5. SICHER & FIT Zeichnung bzw. Geschichte: 

Grundstufe 1: Arbeitsblatt  „Mein Sport und ich“ (je S) 

Grundstufe 2: Meine SICHER & FIT-Geschichte (je S) 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm


            

 
 

GIB ACHT - Lied 

 

1. 

Sei vorsichtig, wenn du die Treppe benützt – gib Acht! 

Die eigene Vorsicht am besten dich schützt – gib Acht! 

Mach auf deine Augen und merke dir fein, 

das Schulhaus gehört doch nicht dir ganz allein! 

Gib Acht! Gib Acht! Gib Acht! 

 

2. 

Sei achtsam und schau ob der Weg vor dir frei  – gib Acht! 

Lieber zweimal geschaut – da ist gar nichts dabei  – gib Acht! 

Mach auf deine Augen und merke dir fein, 

im Straßenverkehr musst du aufmerksam sein! 

Gib Acht! Gib Acht! Gib Acht! 

 

3. 

Gefährlich wird´s, rennst du am Spielplatz wie wild – gib Acht! 

Denn „Sturzbomber“  passen so gar nicht ins Bild  – gib Acht! 

Mach auf deine Augen und merke dir fein, 

bei Sport und bei Spiel bist du selten allein! 

Gib Acht! Gib Acht! Gib Acht! 

 

4. 

Gefahrenfrei ist´s auch bei dir zu Haus nicht – gib Acht! 

Denn Strom, Ecken und Kanten bedrohen auch dich  – gib Acht! 

Mach auf deine Augen und merke dir fein, 

auch im Haushalt sollst ständig du vorsichtig sein! 

Gib Acht! Gib Acht! Gib Acht! 

 
 

Zur Melodie von: „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp!“ 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm


  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



 

 

Meine SICHER & FIT-Geschichte  
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SICHER & FIT – PASS 

„Die Challenge“ – von der 1. bis zur 4. Klasse 
 

 

Jedes Kind erhält pro Schuljahr seinen persönlichen „SICHER & FIT“-Pass. 

Gemeinsam mit L. wird dieser ausgefüllt und ein Foto des Kindes eingeklebt. 

 

Möglichst am Beginn des Schuljahres und im 2. Semester wird der Fitnessparcours 

im Turnsaal aufgebaut und der SICHER&FIT Fitness-Test durchgeführt. Die Idee 

dabei ist, dass die Kinder sich nicht unbedingt untereinander vergleichen, sondern 

jeder sich mit sich selbst messen und sich über seine eigene Leistungssteigerung 

von Semester zu Semester bzw. von Schuljahr zu Schuljahr freuen kann.  

 

SICHER & FIT-Challenge/Parcours 

Insgesamt gibt es 7 verschiedene Mess-Stationen (= Bewegungsstationen mit 

Messungen). Je nach Schüleranzahl gibt es ergänzende Aktivstationen ohne 

Messungen, damit während der Durchführung immer alle Kinder beschäftigt sind  

pro Station sollen jeweils zwei Kinder im Einsatz sein, z. B. benötigt man bei 22 

Kindern in der Klasse insgesamt 11 Stationen.  

 

Sämtliche Stationen werden durchnummeriert (z. B. von 1 bis 11) und dem-

entsprechend gekennzeichnet. Bei den Mess-Stationen gibt es eine zusätzliche 

Kennzeichnung mit den Buchstaben von „A“ bis „G“ - hier ist jeweils ein Kind aktiv 

und das andere zählt mit bzw. misst. 

 

Ablauf der Testung 

L. erklärt die verschiedenen Stationen und den Ablauf:  

Die Kinder durchlaufen den Fitness-Test in einer Art Zirkel, die 11 oder ggf. mehr 

Stationen werden durch laminierte Zahlenkarten (1-11) gekennzeichnet, so dass die 

Kinder immer genau wissen, zu welcher Station sie als nächstes müssen. Die Mess-

Stationen werden zusätzlich mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F, G gekennzeichnet. 

 

Sobald alle Kinder ihre Stationen bezogen haben und startklar sind, geben sie ein 

Zeichen (z. B. Hand heben), L. gibt Startsignal mit einem Pfiff und nach 1,5 Minuten 

(= 90 sec.) folgt der Pfiff für das Ende der Übung.  

 

Die Kinder bzw. erwachsenen Stationenbetreuer tragen bei den Messstationen (A-G) 

die Ergebnisse in eine vorbereitete Klassenliste ein, damit die Kinder ihre Ergebnisse 

hinterher in ihren „SICHER & FIT“-Pass übertragen können. Die Rollen innerhalb der 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Modul 3_für alle Schulstufen 
SICHER & FIT – PASS / Infoblatt für Pädagogen 

--- 
 

Mess-Station werden getauscht. Wenn alle bereit sind (Handzeichen), erfolgt der 

nächste Startpfiff. Danach Wechsel zur nächsten Station. 

   

Bei den ergänzenden Aktivstationen (ohne Messungen) sind beide Kinder 

durchgehend aktiv (= 2 x 1,5 Minuten) Dauer bei 11 Stationen 50-55 min. 

 

Ergänzende Hinweise zur Organisation 

 Für die Jahrgänge 1 und 2 empfiehlt es sich 2 bis 4 Stationen pro Sporteinheit 
durchzuführen (d.h. die Messungen auf 2 bis 3 Sporteinheiten verteilen). 

 Für Jahrgänge 1 und 2 wäre es günstig zusätzliche Lehrkräfte, Eltern oder 
größere Kinder als Helfer einzusetzen, die an dieser Station messen, zählen 
und dokumentieren, damit die Ergebnisse genau sind. 

 Die Zeit an den Bewegungs- und Pausenstationen beträgt pro Kind 1,5 
Minuten (= 90 sec.), für Partner- und Stationenwechsel jeweils ca. 30 sec. 
einkalkulieren.  Stoppuhr für den gesamten Fitness-Test erforderlich!!! 

 Bei jeder Mess-Station (A-G) eine Klassenliste auflegen, in die die Ergebnisse 

eingetragen werden. Später erfolgt der Übertrag von den Listen in die 

einzelnen SICHER&FIT-Pässe der Kinder. 

 

SICHER&FIT-Mess-Stationen:  
 

Challenge- bzw. 
Parcoursstationen 

Aufgabe/ Erläuterung 

A 
Einbeinstand mit 
Fußkreisen  
(Balance) 

Wie oft kannst du im Einbeinstand, den anderen Fuß 
um die Pylone kreisen? Fußwechsel ist erlaubt! (Tipp: 
Strecke deine Arme waagerecht zur Seite!  Balance) 

B 
Standweitsprung 
(Sprungkraft) 

Wie weit springst du mit geschlossenen Füßen aus 
dem Stand? (Notiere nur den weitesten Sprung!) 

C 
Klammer- oder 
Balltransport 
(Schnelligkeit) 

Wie viele Klammern kannst du von einem Kasten in 
den anderen transportieren? (Immer nur eine 
Wäscheklammer!) Nach der Übung musst du die 
weggebrachten Klammern wieder in den Startkasten 
zurücklegen. 

D 
Tennisballtransport 
bzw. Löffellauf 
(Koordination) 

Wie viele Strecken von einer Pylone zur anderen, 
kannst du - den Tennisball auf einem Löffel 
transportierend - zurücklegen? (Unbenutzte Hand auf 
den Rücken!) Wenn der Tennisball runterfällt, musst 
du zu einer Pylone zurückgehen und diese Strecke 
neu gehen/laufen und neu zählen.  

E 
Rückwärtslauf 
(Koordination) 

Wie viele Strecken kannst du rückwärts von einer 
Markierung zur anderen laufen? 

F 
Ball-an-die-Wand-Wurf 
(Koordination) 

Wie oft kannst du – hinter der Markierung stehend - 
den Ball gegen die Wand werfen und wieder 
auffangen? (beidhändig!) 

G 
Langbankziehen 
(Kraft) 

Wie viele Strecken kannst du dich – auf dem Bauch 
liegend – über die Bank ziehen? Am Ende jeweils um 
die Pylone herumlaufen.  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Modul 3_für alle Schulstufen 
SICHER & FIT – PASS / Infoblatt für Pädagogen 

--- 
 

Ergänzende Aktivstationen (ohne Messungen):  

Diese Stationen bitte nach eigenen Möglichkeiten und Ideen gestalten.  

Anregungen: 

 Hula-Hoop (2 Stück) 

 Partnermassage mit Igelball 

 Tennisball in Ruhe auf einer Bank hin- und herrollen 

 zwei Kinder sitzen sich in der Grätsche gegenüber und rollen sich einen Ball zu 

 im Sitzen oder Stehen auf einem Trampolin wippen (nicht springen) 

 gegenseitig Luft zufächern (mit Teppichfliesen) 

 

Challengeparcours - Stellplan 
 

 
 

Materialbedarf Mess-Stationen 

A: 1 Pylone 

B: 3 Gymnastikmatten, Maßband, Fußmarkierung 

C: 2 kleine Kästen/Behälter, ca. 25 Wäscheklammern (oder Bälle) 

D: 2 Pylone, 1 Esslöffel, 1 Tennisball 

E: 2 Balanciersteine bzw. Markierungen 

F: 1 Reifen oder Markierung, 1 Softball 

G: 1 Langbank, 2 Pylone 

SICHER & FIT - PASS je Kind 

1 

2 

3 

4 

9 

11 

5 6 

7 

8 

10 

A 

E D C 

B 

F 

G 
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CHALLENGESTATIONEN AUFGABE/ERLÄUTERUNG 

A Fußkreisen im  
Einbeinstand

Wie oft kannst du im Einbeinstand, den 
anderen Fuß um die Pylone kreisen? Fuß-
wechsel ist erlaubt! (Tipp: Strecke deine 
Arme waagerecht zur Seite! → Balance)

B Standweitsprung Wie weit springst du mit geschlossenen 
Füßen aus dem Stand? (Notiere nur den 
weitesten Sprung!)

C Klammertransport Wie viele Wäscheklammern kannst du von 
einem Kasten in den anderen transportie-
ren? (Immer nur eine Wäscheklammer!) 
Nach der Übung musst du die weggebrach-
ten Klammern wieder in den Startkasten 
zurücklegen.

D Tennisballtrans-
port 

Wie viele Strecken von einer Pylone zur 
anderen, kannst du - den Tennisball auf 
einem Löffel transportierend - zurücklegen? 
(Unbenutzte Hand auf den Rücken!) Wenn 
der Tennisball runterfällt, musst du zu einer 
Pylone zurückgehen und diese Strecke neu 
gehen/laufen und neu zählen. 

E Rückwärtslauf Wie viele Strecken kannst du rückwärts von 
einer Markierung zur anderen laufen?

F Ball-Wand-Wurf Wie oft kannst du – hinter der Markierung 
stehend - den Ball gegen die Wand werfen 
und wieder auffangen? (beidhändig!)

G Langbankziehen Wie oft kannst du dich – auf dem Bauch 
liegend – über die ganze Banklänge ziehen? 
Am Ende jeweils um die Pylone herumlaufen. 



SICHER&FIT      CHALLENGE
ERSTES HALBJAHR ZWEITES HALBJAHR

Datum

Wie alt bin ich?

Wie groß bin ich?

A Fußkreisen im  
Einbeinstand

B Standweitsprung 

C Klammertransport 

D Tennisballtransport 

E Rückwärtslauf 

F Ball-Wand-Wurf

G Langbankziehen 

So 
fit bin
ich!

SCHULSTUFE  SCHULJAHR 

M
od

ul
 3

SICHERHEIT
KINDER macht 

Schul
e
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„Bewegungsgründe“ 
 

 

Kinderunfälle – Fakten 

 

Unfälle sind keine Zufälle. Ein Unfall ist auch kein schicksalhaftes Ereignis. Unfälle 

werden verursacht. Ein Unfall beruht nicht auf Einzelursachen, sondern ist eine 

Kombination und Verkettung von Ursachen.  

Einen Unfall abwenden bedeutet, dass die Kenntnisse und das Wissen über 

Gefahren vorhanden sind, bzw. dass man über eine mögliche Gegenreaktion 

Bescheid weiß, die den Unfall nicht wirksam werden lässt.  

 

Gefahren bestehen bereits vor einem Unfall. Diese Gefahren werden aber erst wirk-

sam, wenn Faktoren auftreten, die den Menschen und die Umwelt in Raum und Zeit 

zusammenführen. Eine Gefahr als solche ist sehr oft nicht abschaffbar, jedoch wird 

die Gefahr durch Hilfsmittel – seien es technische, physische oder psychische – 

vermindert oder gar außer Kraft gesetzt.  

 

Der Kinderunfall in Österreich  

 jährlich rund 160.000 Unfälle von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren 

 alle 12 Tage stirbt ein Kind 

 täglich brauchen 440 Kinder nach Unfällen medizinische Behandlung 

 … verursacht die meisten Spitalsaufenthalte  

 … ist in 25% bis 40% der Fälle vermeidbar bzw. in der Verletzungsschwere 

reduzierbar 

 

Tödliche Kinderunfälle in Österreich  

(Beispiel: 2012; n=28) 

 
 

  

68 % Nicht-Verkehr   32 % Verkehr 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Nicht tödliche Kinderunfälle in Österreich  

(Beispiel: 2012; n=167.200) 

 
 

 

Unfallorte 

 
Person beim Kinderunfall anwesend/mit dabei 

 
Eines sollte man aus diesen Daten auf keinen Fall herauslesen: Dass Kinder und 

Jugendliche wegen der Gefahren auf Sport verzichten sollten. 

Ganz im Gegenteil, Kinder sollten regelmäßig und auf vielfältige Weise aktiv werden, 

denn  
 

Bewegung bildet die Basis für eine gesunde 

körperliche und geistige Entwicklung. 
 

 

Kinder mit guten motorischen Fähigkeiten verunfallen seltener und profitieren ihr 

Leben lang von den gesammelten Bewegungserfahrungen.  

Rund 75 % aller Kinderunfälle passieren alljährlich beim 

Sport und im Heim- und Freizeitbereich! 

! 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Kinder bewegen sich gerne, sind aktiv, neugierig und probieren viel aus. Sie haben 

die Fähigkeit, Bewegungsabläufe schnell zu erlernen. Aber Kinder handeln nicht 

vorausschauend und besitzen kein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein. Sie ver-

lieren sich im Spiel und vergessen dabei, vorsichtig oder rücksichtsvoll zu handeln. 

Sie sind auch noch nicht in der Lage, gefährliche Situationen und Produkte von 

ungefährlichen zu unterscheiden. 

 

Kinder brauchen vielfältige Bewegungs- und Sportangebote. Damit sie unbelastet 

spielen und üben können, sollten die verantwortlichen Erwachsenen alle für Kinder 

unvorhersehbaren Gefahren aus dem Weg räumen, sie altersgemäß beaufsichtigen 

und über mögliche Risiken aufklären.  

 

Risikokompetenz 

Wer risikokompetent ist, besitzt die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich aktiv mit 

Risiken auseinander zu setzen und daraus zu lernen. Kinder sollen Erfahrungen 

sammeln, um Gefahren selbst einzuschätzen, bewältigen oder beseitigen zu können. 

Dafür brauchen sie viel Zeit und Raum zum Üben und Ausprobieren. So lernen sie, 

abzuwägen, ob sie eine Herausforderung, z. B. über einen Graben zu springen, auf 

einen Baum zu klettern, annehmen können und wollen. 

Je höher die Risikokompetenz eines Kindes, desto unwahrscheinlicher ist ein Unfall. 

 

 

 

 
Risiken und Sicherheitstipps  

 

Für folgende Sportarten bzw. Aktivitäten finden Sie nachstehend Hintergrundinforma-

tionen seitens der Unfallforschung sowie Sicherheitstipps von ExpertInnen der Unfall-

verhütung: 

 
Sportart Seite Sportart Seite Sportart Seite 

1. Fußball 4 4. Schwimmen 8 7. Reiten 14 

2. Rad fahren 5 5. Spielplatz 11 8. Eislaufen 15 

3. Inline Skaten 7 6. Trampolin 13 9. Schi fahren 16 

 

  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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1. Fußball 
 

Fußball ist die populärste und am meisten betriebene Sportart der Welt. Die Spielregeln 

sind einfach und es kann mit wenig Aufwand und ohne spezielle Infrastruktur sofort 

gespielt werden. 

Das dynamische Spiel erfordert neben technischen und taktischen Fähigkeiten auch 

Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Wer im Verein spielt, absolviert ein regelmäßiges 

Training unter kundiger Leitung und trägt im Wettkampf die vorgeschriebene Aus-

rüstung.  

 

Verletzungsrisiko 

Fußball spielen birgt das höchste Verletzungsrisiko aller Sportarten, wenn man die 

Anzahl der Unfälle mit Arztbesuch pro Zeiteinheit zählt (ca. 2 pro 1000 Stunden Sport-

ausübung). 

Rund der Hälfte der Verletzungen geht eine Kollision voraus. Die andere Hälfte sind 

Selbstunfälle wie z. B. ein unkontrollierter Sturz. Die Gründe für Verletzungen sind 

vielfältig und stehen oft in Wechselwirkung zueinander. Bei Wettkämpfen steigt die 

Hektik: Im Spieleifer kann ein gewisser Kontrollverlust die Folge sein. Deshalb drängen 

sich als unfallverhütende Maßnahmen insbesondere faire Regeln, kleinere Gruppen 

und das Verbessern der persönlichen Fußballtechnik auf.  

 

Folgende Faktoren tragen zu erhöhtem Verletzungsrisiko bei: 

 Schlechte Kondition und mangelnde Technik 

 Übereifer oder Aggressivität 

 Ungeeignete Ausrüstung 

 

Sturz und Geschwindigkeit sind bei jedem Sportunfall für das charakteristische 

Verletzungsbild von entscheidender Bedeutung. Ein „Sportgerät“ (als übergeordneter 

Begriff) ist daher umso gefährlicher einzustufen, je höher die erreichbare 

Geschwindigkeit einerseits und je größer die Sturzhöhe andererseits ist. Auch das 

Umfeld, in welchem der Sport ausgeübt wird (z.B. Radfahren - Straße, Schifahren - 

Piste) beeinflusst das Verletzungsbild.  

Die Aufschlüsselung von Freizeit-/ Sportunfällen nach Verletzungslokalisation bei den 

einzelnen Sportarten ergibt folgendes Ergebnis: Die obere Extremität ist bei Ballspielen 

wie Volley-, Hand- oder Basketball mit 87% die mit Abstand am häufigsten betroffene 

Region, wobei zu 82% die Verletzungen im Bereich der Hand auftraten.  

 

Verhältnis- und Verhaltensprävention 

Für optimale Verhältnisse sorgen! Dazu gehören Bodenbeschaffenheit, Sportplatzgröße, 

Tore und Material. Achten Sie dabei auf Folgendes: 

 Das Spielfeld muss frei von Hindernissen sein. 

 Die Tore müssen so gesichert sein, dass sie nicht umkippen können. 

 Wegen der Rutschgefahr sollte sowohl in der Halle als auch auf dem Rasen 

immer mit Sportschuhen gespielt werden. 

 Bei Nässe sollte auf das Spielen auf Rasen verzichtet werden. 

 Zur richtigen Ausrüstung zählt auch der passende Ball. Er sollte der Körpergröße 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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der Kinder angepasst und nicht zu hart gepumpt sein: Ballgröße 5 eignet sich für 

die Oberstufe, Größe 4 oder sogar 3 für die Primarstufe. 

 Futsal schafft ideale Voraussetzungen für eine faire Spielweise. (Futsal = vom 

Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs) 

 Die Spielregeln sind Voraussetzung für einen geordneten Unterricht. 

 Durch das Verbot von Körperkontakt sind die Futsal-Regeln besonders auf 

Fairness ausgerichtet. 

 Die Lehrperson fördert die sportlichen Fertigkeiten der Schüler. 

 

3 wichtige Regeln für die Schule 

1) Spielerzahl: Kleingruppen von 3 gegen 3 bis 5 gegen 5 (inkl. Torhüter) 

2) Fouls: Jeglicher Körperkontakt gilt als Foul und wird gepfiffen. 

3) Teamfouls: Erreicht eine Mannschaft eine vorher definierte Anzahl Fouls (der 

Spieldauer angepasst), erhält der Gegner für jedes weitere Foul einen Penalty 

zugesprochen. 

 

Zielsetzung für die Schüler/innen 

 Du respektierst deine Gegner und spielst fair. 

 Du kennst die Regeln und wendest sie an. 

 Du verbesserst deine Fußballtechnik. 

 Du trägst beim Fußballspielen Sportschuhe. 

 

 

2. Rad fahren 
 

Entsprechend der psychomotorischen Entwicklung eines Kindes ist Radfahren natürlich 

als Fortbewegungsart ab dem 6. Lebensjahr anzusehen. Mit dem Alter und vor allem mit 

einer bestandenen Radfahrprüfung steigt auch das (alleinige) Fahren im Straßenverkehr 

an. So finden sich Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern häufiger in der Altersgruppe 

der 10-14jährigen. 

 

Verletzungsrisiko 

Jede dritte Verletzung beim Radfahren muss man als eine schwere Verletzung 

klassifizieren. Mit dem Alter und natürlich in Zusammenhang mit dem Auftreten von 

Verkehrsunfällen steigt auch der Anteil an schweren Verletzungen an. Bei den 

Verletzungen stellen unter den leichten Verletzungen die Prellungen mit 34% und bei 

den schweren Verletzungen die Frakturen mit 25% die jeweils größte Gruppe dar. 

Die häufigste Verletzungsursache beim Radfahren ist letztlich der Einzelsturz mit rund 

80%. Auffällig ist der Verkehrsunfall im Sinne einer Kollision mit einem Pkw bei den 

älteren Kindern. Das Mitfahren am Fahrrad in seinen verschiedenen legalen und 

illegalen Varianten betrifft zumeist die jüngeren. Bei den älteren Kindern führt dieser 

illegale Transport zur bekannten Radspeichenverletzung, bei den jüngeren ist es zumeist 

der Sturz vom Sattel oder Gepäckträger. 

Wenn wir die Bewegungsart und die Helmtragequote betrachten, so sind sich offenbar 

die Mountainbiker und die Stunt-Biker der Gefahr als auch der Schutzwirkung des 

Helmes bewusst und tragen häufiger einen. Grundsätzlich nimmt mit steigendem Alter 

die Tragequote ab. Zwischen 9 und 11 Jahren sehen wir die größten Tragequoten.  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Der moderne Verkehr ist ein hochkomplexes System, das fundiertes Wissen verlangt, 

wenn man sich sicher darin bewegen möchte. Deshalb lernen Volksschulkinder im 

Rahmen von Vorbereitungen für die Verkehrsteilnahme mit dem Fahrrad vielfach die 

Grundlagen (z.B. Verkehrszeichen und andere Verkehrs-einrichtungen, das 

Vorrangprinzip, Vorrang- und Nachrangregeln, Verbote und Gebote, Abbiegen, Fahren 

im verbauten Gebiet und auf Freilandstraßen etc.) dafür (sogenannte Fahrradprüfung). 

Doch das gelernte Wissen reduziert sich innerhalb eines Jahres nach der Prüfung um 

10%. Letztlich ist jedes vierte Kind im Straßenverkehr unterwegs, ohne genau zu wissen, 

wie es in Standard- bzw. Gefahrensituationen zu reagieren hat. Das Wissen muss vom 

Prüfungslernen ins Langzeitgedächtnis übergehen, d.h. der Transfer muss aus dem 

Gedächtnis auf die Anwendung im Straßenverkehr gelingen. 

 

Selbsteinschätzung  

Auch die Selbsteinschätzung der Schüler liegt in manchen Fällen, vor allem, wenn sie 

die Fahrradprüfung positiv absolviert haben, weit neben der Realität. 

 Zwei Drittel glauben, die Rechtsregel zu beherrschen. Aber nur ein Drittel konnte 

die entsprechenden Kreuzungsbeispiele lösen. Zwei von drei Kindern wären bei 

unseren Testbeispielen zu den Rechtsregeln verunglückt. 

 Beinahe jeder glaubt, die Bedeutung der Verkehrszeichen zu wissen, aber nur 

rund drei Viertel kennen sie tatsächlich. 

 

Um möglichst sicher am Verkehrsgeschehen teilnehmen zu können, ist die Be-

herrschung des eigenen Fahrrades wichtig ist. Im Alter von 10 bis 11 Jahren machen die 

Kinder einen entscheidenden Entwicklungsschritt. Motorik und Körperbeherrschung 

verbessern sich und ein zusätzliches Fahrtechniktraining (Bremsen, Wegfahren, ein-

händiges Fahren) verbessert dies zusätzlich. Beherrscht nämlich das Kind sein Fahrrad, 

so kann es sich besser auf den Straßenverkehr konzentrieren.  

Die Eltern als Coaches und Vorbilder ihrer Rad fahrenden Kinder sind besonders wichtig. 

Leider findet ein gemeinsames Radfahren-Üben mit den Eltern immer seltener statt. 

Aber auch das tollste Mountainbike ist nur sicher, wenn man gut damit fahren kann.  

Üben mit den Eltern kann durch nichts ersetzt werden. Diese Aufgabe kann nicht 

vollständig an die Schule delegiert werden. 

 

Kinder sollten erst nach der Fahrradprüfung alleine zur Schule fahren und neben den 

Verkehrsregeln Folgendes beachten: 

 einen Fahrradhelm tragen 

 hintereinander - nicht nebeneinander - fahren 

 die rechte Seite der Fahrbahn oder den Radweg benutzen, wenn dieser 

beschildert ist 

 die Geschwindigkeit den äußeren Bedingungen und dem persönlichen 

Fahrkönnen anpassen 

 ausreichend Abstand zum Vordermann einhalten  

 an Haltestellen mit besonderer Vorsicht vorbeifahren 

  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Thema Radfahrhelm 

 Der Radhelm gehört zur Standardausrüstung eines Radfahrers. Achten Sie 

darauf, dass Ihr Kind den Helm auch immer trägt! 

 Kleine Kinder, die am Radsitz mitgenommen werden, müssen ebenfalls einen 

Helm tragen. 

 Auch Jugendliche und Erwachsene sollten beim Radfahren immer einen Helm 

tragen. Dieser dient einerseits zum Schutz und hat andererseits auch eine 

enorme Vorbildwirkung für Kinder. 

 Nach einem Sturz hat der Helm seinen Dienst getan! Auch wenn keine Sprünge 

sichtbar sind, hat der Helm an der Aufprallstelle durch Haarrisse im Material seine 

Dämmwirkung verloren. Ein neuer Helm ist erforderlich. 

 

Achtung: gilt nur für Deutschland 

Bis ein Kind acht Jahre alt ist muss es mit dem Fahrrad den Gehweg benutzen. Neun- 

und Zehnjährige dürfen zwischen Gehweg, Radweg und Fahrbahn wählen. Ab elf Jahren 

muss ein Kind die Fahrbahn zum Fahrrad fahren nutzen.  

 

Achtung: gilt nur für Österreich 

Bis ein Kind 10 Jahre alt ist, darf es nur in Begleitung einer Person, die mindestens 16 

Jahre alt ist, im Straßenverkehr unterwegs sein. Mit dem Fahrradausweis (Freiwillige 

Fahrradprüfung) darf es bereits ab 10 Jahren allein im Straßenverkehr fahren, 

andernfalls erst ab dem 12. Lebensjahr. 

Bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres muss ein Kind bei Radfahren im 

Straßenverkehr einen Helm tragen. Es gibt allerdings keine Strafen bei einem Verstoß. 

 

 

3. Inline Skaten 
 

Inline-Skating hat in den letzten Jahren rasch an Popularität gewonnen und hat sich nun 

als sogenannter Trendsport in allen Bevölkerungsschichten etabliert. Passendes Aus-

rüstungsmaterial für nahezu alle Altersgruppen ermöglicht die Ausübung dieser Sportart 

etwa ab dem 5. Lebensjahr. Bevorzugt sind natürlich ebene Regionen mit gut 

asphaltierten Wegen abseits des Verkehrs. 

 

Verletzungsrisiko 

An oberster Stelle der Unfallursache steht sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern 

Praxismangel, der sich natürlich auch auf den Bereich Bremsfähigkeit auswirkt. 

Vor allem das Stehenbleiben bzw. Bremsen stellt Inline-Skater immer wieder vor 

Probleme. Somit sind Kollisionen oft nicht vermeidbar. Die Folge sind Stürze und 

Verletzungen. 

Auffallend ist, dass Gehsteig, Weg und Straße an die 60% als Unfallort einnehmen. Dies 

ist ein Anzeichen dafür, dass geeignete Bodenverhältnisse fürs Inline-Skaten oft nur auf 

Verkehrsflächen zu finden sind. 

Bei der Betrachtung der Verletzungen fällt der große Anteil an Kopfverletzungen bei den 

Kindern auf, die in Anbetracht der geringen Helmtragequote nicht unerwartet sind. Was 

sind nun Gründe dafür, dass ein Tragen der Schutzausrüstung abgelehnt wird? Hier sind 

Argumente angeführt, die auch beim Radhelm als bekannte „Ausreden“ für ein Nicht-

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Tragen verwendet werden. So stehen die Unnotwendigkeit aufgrund des eigenen 

Könnens und der mangelnde Komfort an erster Stelle. 

 

Präventionstipps 

Eine Schutzausrüstung für das Inline-Skating besteht aus: 

 Helm 

 Handgelenksstützen 

 Ellbogenschützer 

 Knieschützer 

 

Unfalldatenanalyse – richtige Präventionsmaßnahmen 

Die Analyse der zum Zeitpunkt des Unfalls getragenen Schutzausrüstung und der 

Verletzung zeigt, dass 78% der Verletzungen durch das Tragen einer kompletten 

Schutzausrüstung - Helm, Ellbogen- und Knieschützer & Handgelenksstützen - vermeid-

bar gewesen wären. 

Kurs: Wichtig für das sichere Bewegen mit Inline-Skatern ist auf jeden Fall ein Kurs, bei 

dem man das richtige Bremsen und Stürzen lernt. 

Beratung: Die Beratung der Eltern beim Kauf von Inline-Skatern über die Wertigkeit einer 

Schutzausrüstung und die Wichtigkeit einer Schulung der Kinder in der Inline-Skating 

Technik sind für die Prävention von Verletzungen von größter Bedeutung. 

 

 

4. Schwimmen 
 

Sommerliches Wetter lädt zum Schwimmen ein. Unfälle in Badeseen oder an Flüssen 

sind besonders häufig. Aber auch der Gartenpool, Gartenteich und sogar das Plansch-

becken kann für kleine Kinder zur tödlichen Falle werden! 

 

Der Ertrinkungstod ist die zweithäufigste Todesursache im Kindesalter. Kleinkinder 

unter 5 Jahren sind rund doppelt so oft von tödlichen Badeunfällen betroffen sind wie die 

größeren Kinder. Auf jeden Todesfall durch Ertrinken kommen vier weitere Kinder, die 

ein Leben lang unter den schweren Folgen leiden.  

90 % der Ertrinkungsunfälle bei Kindern geschehen in unmittelbarer Nähe von 

Erwachsenen, d.h. im Umkreis von weniger als 10 Metern, und zwar dann, wenn Kinder 

kurz unbeaufsichtigt sind. Kinder, die ertrinken, sind in der Regel weniger als fünf 

Minuten außer der Sichtweite von Erwachsenen und zum Zeitpunkt des Unfalls 

eigentlich unter Aufsicht. 

 

Charakteristisch für Ertrinkungsunfälle bei Kleinkindern ist, dass sich die Kinder, wenn 

das Gesicht/der Kopf unter Wasser gerät, oft aus ungeklärter Ursache nicht mehr 

bewegen, d.h. auch nicht um Hilfe rufen. Ertrinken passiert also schnell und lautlos. 

Gefahrenquellen sind deshalb nicht nur Pools, Biotope und Fischteiche, sondern 

genauso die eigene Badewanne, Regenwassertonnen oder Planschbecken. 

Vielfach unterschätzt wird nicht nur die allgemeine Gefahr des Ertrinkens, sondern auch 

die Gefahr, die vom eigenen Pool oder jenem des Nachbarn ausgeht. Der beste Schutz 

vor dem Ertrinken ist die Umzäunung einer privaten Wasserstelle im Garten, wie es z.B. 

in Frankreich gesetzlich vorgeschrieben ist 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Risiko - Schwimmkurse 

Ein oder auch mehrere absolvierte Schwimmkurse sind, im Gegensatz zur Meinung 

vieler, kein sicherer Schutz vor dem Ertrinken. Kinder, die gerade erst schwimmen 

gelernt haben, sind im Wasser noch nicht sicher. Sie können von einer Welle, wenn z.B. 

jemand neben ihnen ins Wasser springt, überrascht werden, Wasser schlucken, nicht 

mehr richtig reagieren und ertrinken. Aber auch wenn sie im Wasser von einem anderen 

Schwimmer gestoßen werden, ist die Gefahr groß, dass sie verunsichert und zu falschen 

Reaktionen verleitet werden. Erst im Alter von rund 10 Jahren kann man davon 

ausgehen, dass Kinder aufgrund ihrer Kraft, der Routine und der motorischen 

Koordinationsfähigkeit sichere Schwimmer sind. 

 

Für ungetrübten Badespaß sorgt die Befolgung folgender Sicherheitstipps: 

 Lassen Sie Kinder im und rund ums Wasser niemals unbeaufsichtigt, nicht einmal 

für einen kurzen Moment. 

 Mit Zäunen (1,50 m Höhe, selbstschließende Tür) gesicherte Swimmingpools und 

Biotope können bis zu 90% der kindlichen Ertrinkungsunfälle verhindern. Dies 

schützt neben Kleinkindern vor allem die jüngeren Geschwister (unter 5 Jahre) in 

Familien mit mehreren Kindern. 

 Wenn kleine Kinder verschwunden sind, immer zuerst dort suchen, wo Wasser ist 

bzw. sein könnte (Pool, Biotop, Planschbecken, Bach, Fluss, Fischteich, 

Regentonne …). 

 Eltern und Aufsichtspersonen sollen Kindernotfallkurse zur Ersten Hilfe besuchen, 

um im Notfall richtig reagieren zu können. 

 Schwimmflügerl und Schwimmhilfen (z. B. Schwimmbrett) schützen nicht vor dem 

Ertrinken und ersetzen nicht die Aufmerksamkeit der Aufsichtsperson! 

 Kinder sollten möglichst früh schwimmen lernen! Ab vier Jahren können Kinder 

schwimmen lernen. Für kleinere Kindern sind Wassergewöhnungskurse eine gute 

Vorbereitung. Aber vor dem 8.-10. Lebensjahr darf man keinesfalls von einer 

Schwimmroutine ausgehen! 

 Telefon samt Notrufnummern immer griffbereit in der Nähe eines Pools oder 

Biotops haben. 

 

Weitere Unfallgefahren rund ums Nass 

Nebst der Gefahr des Ertrinkens vor allem in privaten Wasserstellen passieren viele 

andere Unfallarten in Schwimmbäder (Hallen- und Freibäder), Seen und Thermen. Vor 

allem kombinierte Hallen- und Freibäder sowie Thermen erfreuen sich eines überaus 

regen Zustromes, einerseits wegen der Wetterunabhängigkeit, andererseits wegen eines 

attraktiven Angebots von Wellen- und Wirbelkanälen über Sprungbretter bis hin zu 

Wasserrutschen.  

Für Kinder und Jugendliche sind diese Orte eine beliebte Möglichkeit, die Freizeit mit 

entsprechender Unterhaltung, Aktivität und Spaß zu verbringen.  

Spielgeräte, wie Sprungbretter und Wasserrutschen, gehören heutzutage zur 

Grundausstattung eines freizeitorientierten Schwimmbades bzw. Freizeitsees und finden 

bei Kindern und Jugendlichen großen Anklang. 

Doch das Freizeitvergnügen der aufgeweckten Kinder und Jugendlichen wird nicht selten 

durch Unfälle mit folgenschweren Verletzungen getrübt, was dem Spaß einen bitteren 

Beigeschmack gibt. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Unfälle passieren nicht nur im Wasser, sondern zum überwiegenden Teil außerhalb des 

Beckens. Sehr oft sind an den Unfällen auch keine Spielgeräte beteiligt, sondern die 

Kinder verletzen sich an baulichen Details. 

 

95% aller Wassersportunfälle ereignen sich beim Schwimmen und Baden. Zwei Drittel 

dieser Unfälle passiert in öffentlichen Schwimm- oder Hallenbädern. 40% der Verletzten 

sind zwischen 11 und 13 Jahren. Fast 80% der Unfälle passieren jahreszeitbedingt in 

den Monaten Juni bis August.  

 

Bei den Aktivitäten im Schwimmbad oder am See stellen das eigentliche Schwimmen 

und Tauchen ein geringeres Unfallrisiko dar. Weitaus unfallträchtiger sind die Aktivitäten 

rund um das Becken, wie etwa Gehen oder Laufen (dabei vor allem das Abfangen 

spielen) und die Wege, die ins nasse Element führen. 

So stellen Einstiegsleitern insofern eine Gefahrenquelle dar, als ölige Hände und nasse 

Füße zum Abrutschen und zum Absturz führen. Spielerische Bewegungen ins Wasser, 

wie das allgemeine Hineinspringen und der Kopfsprung, führen zu Unfällen, entweder 

beim Absprung selbst durch Ausrutschen oder durch Anschlagen an Beckenrand und -

boden. 

 

Bei den Unfallursachen stehen das Aus- und Abrutschen mit einem nachfolgenden Sturz 

und der Sturz selbst mit 31% an erster Stelle. Es folgt mit 23% der Zusammenprall mit 

anderen Personen, sei es beim Wasserrutschen, beim Laufen oder beim Sprung ins 

Wasser. Weitere Unfälle sind das Anstoßen der Kinder beim Hineinspringen oder beim 

Tauchen am Beckenrand oder Beckenboden an und Verletzungen beim Springen (beim 

Absprung oder Aufsprung).  

 

Wasserrutschen sind bei Kindern ein beliebtes Spielgerät. Die Gefahr bei diesem Gerät 

liegt vor allem beim Rutschenauslauf. Hier kommt es sehr oft zu einem Zusammenprall 

mit einem vorher gerutschten Kind, weil es nicht gleich wegschwimmt oder weil der 

nächste zu schnell nachgerutscht ist.  

Auf der Rutschfläche selbst kann es zu einem Aufrutschen des Nachrutschenden 

kommen, wenn das vordere Kind schwerer ist und weniger „Aquaplaning“ auf der 

Rutschfläche erzeugen kann. Bei Kurven bergen zu niedrige Seitenränder die Gefahr, 

dass sich Kinder, wenn sie zu hoch hinauskommen, am Rand verletzen. 

Auch birgt das Rutschen in der Bauchlage, also mit dem Kopf voraus, die Gefahr einer 

Kopf- oder Gesichtsverletzung in sich. 

Beim Hinaufgehen auf Treppen oder Leitern kommt es zu Ausrutschern, wenn Hände 

und Füße nass oder von der Sonnencreme noch ölig sind. 

 

Bringen Sie Kindern vier zentrale Wassersicherheitsregeln bei: 

1. Schwimm niemals alleine! 

2. Tauche nicht in unbekannte Gewässer! 

3. Stoße andere nicht und spring nicht auf sie! 

4. Vergewissere dich, wo du im Notfall Hilfe bekommst! 
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5. Spielplatz 
 

Der Spielplatz ist vor allem im verbauten Raum der Spielort für Kinder, wo sie ihre 

Freizeit verbringen. Dabei muss man berücksichtigen, dass Kinder sehr oft Spielgeräte 

nicht nur so benützen, wie es vom Erfinder gedacht wurde. Kinder entwickeln ihre eigene 

Kreativität im Spiel und auch im Umgang mit den aufgestellten Spielgeräten. 

 

Verletzungsrisiko 

Die häufigsten Unfallmechanismen bei Spielplatzunfällen sind der „Sturz hinab“, der 

„Sturz auf gleicher Ebene“ und die „Kollision“. Bei derartigen Unfällen sind vor allem 

Schaukeln, Rutschen und Klettergeräte beteiligt. Die häufigsten Verletzungen sind 

Prellungen, Hautwunden und Frakturen der Extremitäten. 

 

Die größte Anzahl der kindlichen Unfälle am Spielplatz ist in der Altersgruppe bis 7 Jahre 

zu verzeichnen. Mit höherem Alter nimmt die Unfallhäufigkeit ab, da auch der Spielplatz 

meist nicht mehr so interessant ist. 

 

Sicherheitshinweise 

Betreiber von Spielanlagen sind verpflichtet, in bestimmten Intervallen Kontrollen, 

Wartungen und Inspektionen durch qualifiziertes Personal durchführen zu lassen. Doch 

die Praxis zeigt, dass die Prüfungen auf manchen Spielplätzen gar nicht stattfinden oder 

nicht durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. 

 

Selbst wenn alle Pflichten erfüllt werden, stellt auch die sorgfältigste Prüfung immer nur 

eine Momentaufnahme dar. Gehen Sie mit offenen Augen über die Spielanlage, um 

mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen. 

Wenn Schaukeln, Wippen und Rutschen etc. sicher sind, ist noch längst nicht alles 

Notwendige getan. Die Anordnung der Geräte, die Umzäunung, die Gestaltung des 

Untergrunds und der Zugang zum Spielplatz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die 

Sicherheit. 

 

Ein Kind, das den Spielplatz betritt oder verlässt, muss sich bewusst werden, dass es in 

einen anderen Gefahrenbereich wechselt. Besonders beim Verlassen des Spielplatzes 

soll sich die Aufmerksamkeit wieder auf den Straßenverkehr richten. Eine entsprechende 

Gestaltung des Zu- bzw. Ausgangs kann dabei hilfreich sein, wobei der Weg nicht als 

zusätzliche Spieleinrichtung empfunden werden darf. Auf jeden Fall ist es günstig, das 

Lauftempo der Kinder durch eine entsprechende Wegführung zu verlangsamen ohne 

jedoch die Zugänglichkeit mit Kinderwagen oder Rollstuhl einzuschränken. 

 

Die Anordnung der Geräte auf dem Spielplatz sollte so gestaltet sein, dass Kinder die 

Spielgeräte erreichen können, ohne z.B. den Schwingbereich von Schaukeln, den 

Fahrbereich von Seilbahnen usw. durchqueren zu müssen. 

 

Neben diesen Punkten ist ein intakter und vollständiger Fallschutz wichtig. Im Bereich 

von Schaukeln, Rutschen, Podesten und Klettergeräten kann lockeres Schüttmaterial 

wie Rindenmulch oder Sand zum Einsatz kommen, um ein fallendes Kind sicher auf-

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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zufangen. Ist diese Schicht abgetragen, nicht mehr gleichmäßig verteilt oder verfestigt, 

wächst das Verletzungsrisiko, wenn ein Kind von einem Spielgerät herunterfällt. 

 

Die technische Sicherheit soll verhindern, dass für ein Kind ein nicht kalkulierbares 

Risiko zur Falle wird. Wenn es um den „Spaßfaktor“ geht, kommt erschwerend hinzu, 

dass Spielplätze von Kindern ganz unterschiedlicher Altersklassen benutzt werden. Ein 

Spielgerät, das für ein 2-jähriges Kind konstruiert wurde, ist für ein 10-jähriges Kind 

eventuell reizlos. Ein durchdachter und gepflegter Spielplatz bietet Spaß am Spielen, 

lässt kalkulierbare Risiken zu und fördert die Erweiterung des Erfahrungsschatzes ohne 

ernste Gefahr für Leib und Leben. 

 

Selbst bei einem noch so sicher gestalteten Spielplatz kann jeder mit seinem Verhalten 

einen Beitrag zur Sicherheit leisten. Sie sollten z.B. darauf achten, dass die Kleidung der 

Kinder weder zu weit noch mit Kordeln oder Bändern versehen ist. Auch der Radhelm 

gehört beim Spielen nicht auf den Kopf. All diese Dinge bergen die Gefahr des 

Hängenbleibens und des Strangulierens. 

 

Präventionstipps 

 Integration von Rutschen in den Hang 

 Bei Klettergeräten soll die Bauhöhe 1,6 m nicht überschreiten 

 Einbau von Fallschutzplatten an neuralgischen Bodenflächen 

 Bei Schaukeln empfiehlt sich die Verwendung von Reifenschaukeln 

 Abgrenzung von Kleinkind- und Ballspielbereichen 

 

Feststellbare Mängel 

 Splitter oder Abspaltungen an Holzoberflächen 

 Rostbildung 

 Rissige Kunststoffoberflächen 

 Überstehende Nägel oder weit herausragende Schrauben 

 Scharfe Ecken und Kanten 

 Freiliegende Fundamente 

 Gelöste Schraubverbindungen 

 Verschleiß an Ketten und Abhängungen 

 Schadhafte Seile, z. B. durch Alterung oder mutwillige Zerstörung durch Anbrennen 

oder Anschneiden 

 Gebrochene oder zerschlagene Geräteteile wie z.B. Sprossen oder Geländer 

 

Stellen Sie solche oder ähnliche Mängel bei Ihrem nächsten Besuch auf dem Spielplatz 

fest, sollten Sie den Betreiber darauf aufmerksam machen.  
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6. Trampolin 
 

Trampoline werden längst nicht mehr nur in der Sporthalle genutzt. Auch im eigenen 

Garten wird auf ihnen gesprungen und getobt. Die eigenen Kinder – aber auch die 

Nachbarskinder – werden regelrecht zur Bewegung aufgefordert. Doch gerade aufgrund 

der hohen Attraktivität des Gerätes für Kinder und dem erhöhten Verletzungsrisiko, sollte 

die Sicherheit stets an oberster Stelle sein. Um das Verletzungsrisiko so gering wie 

möglich zu halten, ist es ratsam, gemeinsam mit Kindern Nutzungsregeln zu bestimmen, 

auf deren Einhaltung natürlich auch geachtet wird. 

 

Verletzungsrisiko 

Zu den typischen Unfällen zählt neben dem Sturz vom Trampolin auf nicht gedämmten 

Boden auch der Sturz beim Abspringen vom Trampolin mit einem Aufprall gegen 

Hindernisse in der Umgebung des Gerätes. Aber auch der Zusammenstoß beim 

gemeinsamen Springen mehrerer Kinder oder das Herausschleudern eines der Kinder 

durch fehlendes Verschließen des Sicherungsnetzes sind nicht zu unterschätzende 

Gefahren.  

Dass die Gefahren beim Trampolinspringen nicht unterschätzt werden sollten, zeigen die 

Verletzungsmuster: jedes zweite Kind erleidet schwere Verletzungen wie Brüche der 

Arme oder Beine, Sehnenausrisse oder Schädel-Hirntraumata.  

 

Trampolinspringen ist bei Mädchen wie Buben gleich beliebt. Sie verletzten sich auch 

gleich oft und sind zwischen 8 und 11 Jahren alt. Besonders gefährlich ist der Nach-

mittag, wenn vermutlich die ersten Ermüdungserscheinungen die Konzentration 

beeinträchtigen. 

 

Kauftipps 

 Vorhandensein einer ausführlichen Montage- und Gebrauchsanleitung 

 Überprüfung des Geräts hinsichtlich Aufstellungsort und Beanspruchung 

 Entscheidung für eine stabile Ausführung 

 keine scharfen Ecken und Kanten 

 keine Spalten, in denen ein Einklemmen möglich ist 

 zusätzlich ein Sicherungsnetz kaufen 

 Sicherheitszeichen, z. B. GS-Zeichen, sollten vorhanden sein 

 

Sicherheitstipps für den Aufbau 

 Anweisungen in der Gebrauchsanleitung unbedingt einhalten 

 geeigneten Ort im Garten auswählen 

 auf sicheren Stand, d. h. ebene Fläche achten 

 auf sichere Verankerung achten 

 Abstände zu Wegen, Mauern, Bäumen, Beeteinfassungen einhalten 

 ausreichend große und falldämmende Bodenfläche einplanen, ggf. Fallschutz-

matten auslegen 

 Sicherheitstipps für die Wartung beachten 

 Geräte regelmäßig prüfen 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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 Sicherheitsnetze regelmäßig auf Verwitterungsspüren prüfen 

 Standfestigkeit kontrollieren 

 Bodenverankerung, Verschraubungen, Federn und Verbindungsstücke prüfen 

 Bodenfläche um Umfeld des Geräts kontrollieren 

 

Bewegungstipps 

 Auf dem Trampolin darf immer nur eine Person springen 

 Mit kerzengeraden Sprüngen auf einer Markierung beginnen – Absprung und 

Landung sollte auf denselben Punkt erfolgen. 

 Abfedern des Sprunges mit den Knien 

 Sprünge um die Längsachse 

 Sprünge in den Langsitz – Hände mit Fingerspitzen immer nach vorne 

 Keine Saltos springen – die Verletzungsgefahr ist durch die hohe koordinative 

Anforderung zu groß. 

 Keine Bauchlandungen! 

 

 

7. Reiten 
 

Reiten ist ein typischer Freizeitsport von Mädchen. So überwiegen auch bei den 

Unfallzahlen die Mädchen mit 4:1, die Rate an stationären Aufnahmen ist mit 24% die 

höchste von allen Sportarten. 

Der Altersgipfel liegt zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr. 

 

Verletzungsregionen und -mechanismen 

Die obere Extremität ist die am häufigsten betroffene Region, aber es kommt nur zu 

einem geringeren Teil zu Verletzungen des Kopfes. Auch Wirbelsäule, Rumpf und untere 

Extremität sind selten betroffen. 40% aller Reitsportverletzungen sind Knochenbrüche, 

zu ¾ ist davon die obere Extremität betroffen. Der große Prozentsatz an Frakturen 

langer Röhrenknochen der oberen Extremität (92%) sowie jener an Kopf-  und Gehirn-

verletzungen (36%) weist auf das besondere Risiko dieser Sportart hin. 

 

Der Sturz vom Pferd als häufigster Verletzungsmechanismus kann teilweise durch die 

Arme abgefangen werden oder erfolgt auch mehr oder minder ungeschützt auf den Kopf.  

 

Bezüglich einer sinnvollen Prophylaxe sind daher 2 Faktoren zu berücksichtigen: 

1. der Sturz an sich, 

2. der Aufprall. 

 

Das typische Profil eines verunfallten Reiters ist eine junge weibliche Reiterin mit 

geringer Reiterfahrung und -praxis sowie wenig Falltraining, die sich vor dem Reiten 

nicht aufwärmt und oft auf verschiedenen Pferden reitet. 

 

Auffallend ist, dass es sich bei Verletzungen durch einen Pferdetritt (11,8% am 

Gesamtgut) in 41,6% um ernsthafte Kopfverletzungen handelte. Der Helm sollte also 

bereits beim Auf- und Absatteln getragen werden, um diesem Verletzungsmuster vor-

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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beugen zu können. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den Sommermonaten eher am 

späten Nachmittag mit einem Familienreitpferd in einer Reithalle. 

 

Präventionstipps 

Die Vermeidung des Sturzes ist einerseits eine Frage des reiterlichen Könnens, das aber 

nicht nur die Technik umfasst, sondern auch die Erfahrung beinhalten sollte, eventuelle 

Signale rechtzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Es muss daher 

Aufgabe des geschulten und verantwortungsbewussten Reitlehrers sein, einerseits die 

Technik zu vermitteln, andererseits auch die mangelnde Erfahrung des jungen Reiters 

durch Aufmerksam machen auf typische Gefahrenquellen auszugleichen.  

Der Schutz beim Aufprall ist eine weitere Möglichkeit, sich vor Verletzungen zu schützen. 

Nur ein geprüfter, entsprechend fixierter Reithelm ist sinnvoll. 

 

Aktive Präventionsmaßnahmen 

 Umgang mit dem Tier 

 besseres und intensiveres Training 

o entsprechendes Aufwärmen 

o Falltraining 

 

Passive Präventionsmaßnahmen 

 Reithelm 

 Reitstiefel 

 Reitwesten (Sicherheitswesten) 

 

 

8. Eislaufen 
 

Je kälter die Temperaturen, desto mehr Möglichkeiten zum Eislaufen sind sowohl in der 

Stadt auf künstlich angelegten Eislaufflächen, als auch auf zugefrorenen Seen und 

Teichen vorhanden. Dies erhöht die Frequenz und damit auch das Verletzungsrisiko, da 

sich Kleine wie Große die Eisflächen mit Anfängern und Könnern teilen.  

 

Verletzungsrisiko 

Das Können hat einen großen Einfluss auf die Art der Verletzungen. Eislauf-Anfänger 

fallen nach hinten und auf den Kopf, mit zunehmendem Fahrkönnen stürzen die Kinder 

nach vorne und auf die Knie, wobei sie sich gerne mit den Armen abfangen. Bei 

Anfängern kann die unebene Lauffläche von Natureis der Grund für den Sturz sein, 

genauso wie die Zacken an den Schlittschuhen, die für Eiskunstlauf auf Kunsteis und 

nicht für raue Natureisflächen konzipiert sind. 

 

So erleiden 75% der 6-jährigen Kopfverletzungen, aber keine einzige Beinverletzung. In 

der Gruppe der 15-jährigen verteilen sich die Verletzungen gleichmäßig auf Arme und 

Beine. 

 

Kurz nach dem Beginn des Eislaufens ist für viele der Spaß aber auch schon wieder 

vorbei. Innerhalb der ersten Stunde passieren ¾ aller Unfälle. Die häufigste Ursache für 

Verletzungen ist der Alleinsturz (44 %), wobei ein Drittel der Stürzenden nach hinten fällt. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
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Große Geschwindigkeit, mangelnde Übung, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten 

oder auch Experimentierfreude kann der Auslöser für Stürze ohne Fremdeinwirkung 

sein.  

 

Den größten Anteil der Verletzungen mit 42 % machen jene der Arme und Hände aus. 

Dabei sind Brüche die häufigsten Verletzungen, gefolgt von Verstauchungen. 

Verletzungen der Beine treten zu 13%. Einen wirksamen Schutz bieten in diesem Fall 

Handgelenks-, Ellbogen- und Knieschützer – ähnlich wie diese beim Inlineskaten 

verwendet werden. 

 

Besondere Beachtung verdient die Tatsache, dass über ein Drittel der Eisläufer 

Kopfverletzungen (35 %) erleiden, wobei die Gehirnerschütterung und Schädel-

prellungen die häufigsten Unfallfolgen sind. Aber auch Schädelfrakturen sind möglich, 

die schwerwiegende Konsequenzen haben können.  

 

Alle verletzten Kinder waren ohne Helm unterwegs – und damit sind sie nicht alleine, 

denn 92 % aller eislaufenden Kinder stürzen sich ohne besondere Schutzausrüstung in 

das Vergnügen. 

 

Präventionstipps 

 Auch beim Eislaufen den Wintersporthelm (= Schihelm) tragen, vor allem 

Anfänger. Der Radhelm ist sinnlos. 

 Wie beim Inlineskaten Handgelenks-, Ellbogen- und Knieschützer anlegen 

 Immer Handschuhe tragen 

 Brems- und Falltechnik lernen 

 In dieselbe Richtung fahren wie die Menge 

 Einbruchgefahr in Seen bei beginnendem Tauwetter beachten 

 Schliff der Eislaufkufen regelmäßig überprüfen. Ungeschliffene Kufen fördern das 

Ausrutschen und damit den Sturz. Kunsteis ist noch glatter als Natureis. 

 Und damit man unverletzt zum Eislaufvergnügen kommt: Kufenschoner beim 

Tragen der Eislaufschuhe verwenden 

 

 

9. Schi fahren 
 

Der alpine Schisport zählt nach wie vor zu den beliebtesten Wintersportarten. 

Snowboarden als Alternative zum Alpinschifahren hat in den letzten Jahren vor allem bei 

Jugendlichen und Kindern an Popularität zugenommen, wurde jedoch durch die 

Entwicklung des Carving-Schis wieder eingebremst. 

 

Unfalldatenanalyse 

Betrachtet man die Aktivitäten zur Zeit des Unfalls, so zeigt sich, dass auch abseits der 

Piste Unfallgefahren vorhanden sind, was in vielen Fällen mit einem Ausrutschen mit den 

Schischuhen in Zusammenhang steht. 

Die Verletzungshäufigkeit verteilt sich bei Schiurlauben nicht gleichmäßig über die 

Urlaubstage, sondern konzentriert sich auf bestimmte Tage. Unfälle passieren eher zu 

Beginn des Schiurlaubes, ganz egal, wie lange dieser geplant ist. Ursache dafür ist, dass 
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sich Schifahrer zu Beginn an die Pisten und die Gegend erst gewöhnen, diese kennen-

lernen müssen. Und wenn die Energiereserven aufgebraucht sind, sprich die Kondition 

nachlässt, sind die Unfälle je nach Kondition am 2. bis 4. Tag häufig. 

 

Verletzungsrisiko 

Technische Verbesserungen der Schiausrüstung, fast vollständig planierte Pisten, die 

ein höheres Tempo ermöglichen und der Ausbau der Liftanlagen haben in den letzten 20 

Jahren auch bei Kindern und Jugendlichen zu einer deutlichen Veränderung der 

Schisportverletzung geführt. Die Sprunggelenksverletzungen wurden mit Einführung des 

hohen, festen Schnallenschischuhes von den Unterschenkelfrakturen abgelöst. 

 

Verbesserungen der Sicherheitsbindungen sind für eine rückläufige Tendenz der 

Verletzungen im Bereich der unteren Extremität verantwortlich. Das verzögerte Auslösen 

der Sicherheitsbindung kann jedoch Bandverletzungen des Kniegelenkes nicht 

vollständig verhindern. 

 

Je jünger das Kind, desto eher kommt es zu einer knöchernen Verletzung; das durch-

schnittliche Alter von Kindern mit einer Unterschenkelfraktur liegt bei 7,5 Jahren, das von 

Kindern mit Bandverletzungen des Knies bei 9,5 Jahren. Ursache dafür sind auch die 

schnellen Kurvengeschwindigkeiten mit dem Carving-Schi. 

 

Präventionstipps 

 Körperliche Vorbereitung auf die Wintersaison 

 Jährliche Überprüfung der Bindungseinstellung 

 Passende Ausrüstung mit Helm, Schibrille, Handschuhe, Schianzug 

 Bei Freestyle und im Fun- oder Snowpark mit Rückenprotektor! 

 Beim Snowboarden auch Handgelenksschutz verwenden! 

 Aufwärmen nach Lift-/Gondelfahrten 

 Pausen machen und Kinder nicht überfordern. Vor allem im Schiurlaub auch 

Alternativen zum Schifahren anbieten. 

 

 

 

 

 

Quellen für diese und weitere Informationen: 

 

GROSSE SCHÜTZEN KLEINE 

Österreichisches Komitee zur Unfallverhütung im Kindesalter 

www.grosse-schuetzen-kleine.at  

 

BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e. V. 

www.kindersicherheit.de 

 

bfu-Beratungsstelle für Unfallverhütung 

www.bfu.ch 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm
http://www.grosse-schuetzen-kleine.at/
http://www.kindersicherheit.de/
http://www.bfu.ch/
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