Tipps für Eltern
Wissen Sie, dass ...
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Wichtige Tipps

Trampolinspringen ein toller Sport für Ihr Kind
ist? Trampolinspringen stärkt die Muskulatur
und schult die Koordinationsfähigkeit.
das Springen am Trampolin jedoch nicht ganz
ungefährlich ist? - Denn jährlich müssen in
Österreich bis zu 10.000 Kinder nach Unfällen
am Trampolin im Krankenhaus versorgt werden. Mit den untenstehenden Tipps können
Sie Ihrem Kind jedoch unnötiges Leid durch
Knochenbrüche, Bänderrisse & Co. bestmöglich ersparen!
85 % der Unfälle zu Hause am Gartentrampolin passieren?
die meisten Unfälle zu Saisonbeginn - meist
im Frühjahr - passieren?
ein Drittel der Unfälle mittelschwere bis
schwere Verletzungen (z.B. Knochenbrüche)
nach sich zieht?
Kinder, die erstmalig einen Trampolinpark besuchen, ein erhöhtes Risiko haben einen Unfall
zu erleiden?
viele dieser Verletzungen durch einfache
Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensregeln leicht vermeidbar wären?!

Achten Sie beim Trampolinkauf auf Sicherheitszeichen (z.B. GS-Zeichen) sowie darauf, dass ein
Sicherheitsnetz, eine dicke Polsterung des Trampolinrahmens und der Metallfedern und idealerweise eine Aufstiegsleiter inkludiert sind!
Beim Trampolinaufbau sollte auf einen ebenen
und harten Untergrund sowie auf eine sichere
Entfernung von mind. 2 Metern zu Gefahrenstellen (wie Mauern, Steinen, Grillgeräten,…)
geachtet werden.
Überprüfen Sie das Trampolin regelmäßig auf
Schäden (Netz, Polsterung etc.) und ersetzen
Sie verschlissene, fehlende oder defekte Teile!
Achten Sie außerdem darauf, dass die Federnabdeckung bzw. Polsterung richtig sitzt!
Besprechen Sie mit Ihren Kindern die wichtigsten
Sicherheitsregeln für das Trampolin (siehe auch
TIPPS für Kinder in dieser Broschüre)!
Kinder nur einzeln und unter Aufsicht springen
lassen! Denn für Kinder steht der Spaß im Vordergrund, da vergessen sie schon mal auf die
vereinbarten Sicherheitsregeln.
Achtung: Mit dem Aufstellen eines Spiel- oder
Sportgerätes im eigenen Garten übernehmen Sie
auch die Verantwortung für Nachbarskinder!
Buchtipp: Sicher Trampolinspringen v. D. Hayn u. P. Zottmann

Aufgrund des großen Altersunterschieds der BenutzerInnen sollte gut überlegt werden, ob bzw.
wann der Besuch mit kleinen Kindern (bis zum
Volksschulalter) sinnvoll ist: Wochenenden und
Ferienzeiten sind für jüngere Kinder aufgrund
des höheren Andranges nicht ratsam.
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Mit SICHERHEIT
mehr Spaß
am Trampolin!
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Das BÄRENBURG VS-Projekt wird unterstützt von:

TIPPs

...aber SICHER!

für Kinder & Eltern
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Empfehlungen für
Indoor-Trampolinparks:

Finde die Fehler!
Der Spaß am Trampolin ist groß! Leider passieren am Trampolin noch zu
viele Unfälle, die nicht notwendig wären, wenn sich alle Kinder an die
Trampolinregeln halten würden.
Hilf dem Sicherheitsbären und begib dich als Detektivin / Detektiv auf die
Suche nach den Fehlern, die im Bild 2 zu finden sind!
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Tipps für Kinder
Mit diesen Tipps kannst DU dich
SCHÜTZEN, damit das Trampolinspringen SICHER spaßig bleibt!
Am Trampolin immer NUR
ALLEINE SPRINGEN!
Dein Trampolin sollte mit einem
Sicherheitsnetz ausgestattet
sein – schließe unbedingt
den Reißverschluss vor dem
Springen!
Vor dem Springen Schuhe
ausziehen, damit du
Verletzungen durch
Umknicken verhinderst!
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Achte darauf, dass keine
Gegenstände (z.B. Bälle) am
Trampolin sind. Auch unter dem
Trampolin sollten sich beim
Springen keine anderen Kinder,
(Spiel-)Sachen oder Tiere
befinden!
Springe immer in der Mitte
des Sprungtuchs, denn dort
springst du am besten und
sichersten!
Deine Geschwister, Freunde
oder Freundinnen unter
3 Jahren sind noch zu klein,
um am Trampolin zu springen.
Iss und trink nur außerhalb
vom Trampolin!

Lege regelmäßig Pausen ein,
damit du beim Springen nicht
müde wirst!
Besondere Kunststücke, wie
Saltos, lernst du am besten
von echten Profis in einem
Trampolinkurs!
Achte immer darauf, dass das
Sprungtuch trocken ist, sonst
kannst du leicht ausrutschen
und dich verletzen! Springe
auch niemals bei stürmischem
Wetter!
Informiere dich - gemeinsam mit
deinen Eltern - über das richtige
Verhalten am Trampolin und in
Trampolinparks!
Checke regelmäßig - gemeinsam
mit deinen Eltern - ob dein
Trampolin in Ordnung ist und
keine Schäden hat!

