
Bergsport-Hits für Kids

Die Bergsport- und 
Outdoorindustrie hat 
längst die Kinder als  
Kunden entdeckt.  
Eltern sollten wissen,  
worauf es ankommt. 

Von Gaby Funk

benteuerlustige Kinder ha-
ben die gleichen Ansprüche 
an ihre Bekleidung wie er- 
wachsene Outdoorfans: Sie 

muss vor Nässe, Kälte, Wind und Hit-
ze schützen, die Körperfeuchtigkeit 
nach außen abführen und sie soll-
te leicht, bequem und robust sein. Zu 
den wichtigsten Bestandteilen der 
Abenteuerbekleidung für die Kleinen 
gehören daher Pullis und Hosen aus 
Fleece. Sie haben sich seit vielen Jah-
ren bewährt, die Liste ihrer positiven 
Eigenschaften ist lang: leicht, warm, 
strapazierfähig, langlebig und rasch 
trocknend – bestens geeignet also für 
drinnen und draußen. Als Ergänzung 
dazu ist bei längeren Bergtouren eine 
dünne wind- und wasserdichte Re-
genschutzbekleidung erforderlich, bei 

der man unbedingt auf eine gute Ver-
arbeitung achten sollte und darauf, 
dass die Kapuze dem Kopf des Kin-
des so gut angepasst werden kann, 
dass sie jede Bewegung mitmacht. 
Leichte wind- und wasserabwei-
sende Softshell-Jacken oder Wind-
stopper, T-Shirts aus Baumwolle oder  
Funktionsmaterial, atmungsaktive 
Funktionsunterwäsche und leichtere 
Trekkinghosen aus strapazierfähigem 
Funktionsmaterial bilden die Basis des  
Bekleidungs-Grundsortiments für die  
jungen Bergsteiger. 

Viele Hersteller haben ein breites 
Angebot an funktioneller Kinderbe-
kleidung, besonders Jack Wolfskin 
und Salewa, fündig wird man aber 
auch bei Bergans, Marmot, Mammut, 
Patagonia, Regatta und vielen ande-

ren. Als wahrer Spezialist für Kin-
derbekleidung hat sich in den letzten 
Jahren Vaude hervorgetan mit einer 
kompletten, funktionellen Beklei-
dungsserie für Kinder. Dies war ein 
spezielles Anliegen von Antje von De-
witz, selbst Mutter von vier Kindern, 
die 2009 zum 35. Firmenjubiläum 
die Geschäftsleitung von ihrem Va-
ter übernehmen wird. Sie richtete bei 
Vaude 2001 eine halböffentliche Kin-
dertagesstätte ein, bei der von Anfang 
an ein Waldtag pro Woche eingeplant 
war. Dabei wurde die damals vorhan-
dene Vaude-Kinderbekleidung getes-
tet. Die Rückmeldung, auch von an-
deren mit Vaude-Ausrüstung gespon-
serten Waldkindergärten, floss direkt 
in die Produktion ein. „Der Alltag im 
Waldkindergarten stellt allerhöchs-
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te Ansprüche an Kinderbekleidung 
in Bezug auf Robustheit, Isolation 
und Wetterschutz“, erklärt Antje von 
Dewitz. „Unsere früher produzierte 
Kinderbekleidung war diesen extre-
men Anforderungen nicht immer ge-
wachsen. Die Kinder toben durch den 
Wald, klettern auf Bäume, krabbeln 
durchs Gebüsch, sitzen in der feuch-
ten Wiese oder knien im Bachbett – 
das beansprucht die Bekleidung viel 
mehr als jede Expedition.“

Seit Februar 2007 hat Vaude daher 
die Erkenntnisse aus der Praxis in Ko-
operation mit dem Bundesverband der 
Natur- und Waldkindergärten in ei-
ner kompletten Bekleidungslinie mit 
eigenem Label und Gütesiegel umge-
setzt. Das sieht beim Racoon Jacket II 
dann beispielsweise so aus: Die tech-
nische Zwei-Lagen-Jacke besteht aus 
robustem Ceplex Active mit hoher At-
mungsaktivität, Winddichtigkeit und 

einer Wassersäule von 15.000 Milli-
metern. Damit kann man auch mal bei 
Regen draußen sein. Die Kapuze ist 
abnehmbar, die Jackensäume, Ellen-
bogen, Gesäß- und Schulterbereich 
sind mit abriebfesten Verstärkungen 
besetzt. Die Jacke hat umlaufend Re-
flektoren, damit die Kinder bei Dun-
kelheit besser gesehen werden. Bei Be-
darf kann man eine Fleecejacke einzip-
pen, Kordelbänder gibt es nicht, damit 
die Kinder nirgends hängen bleiben. 
Als praktische Details gibt es noch ein 
zentral angebrachtes Adressschild und 
robuste Aufhänger.

Mokassins für Bergindianer
Kinderfüße sind anatomisch an-

ders proportioniert als die von Er-
wachsenen. Kleine Kinder, deren Fü-

ße fleischig, breit und kurz sind, brau-
chen einen Schuh mit einer nicht zu 
harten, biegsamen Sohle, da sonst der 
kurze Fuß nicht abrollen kann, erklärt 
der Lowa-Bergschuh-Experte Andre-
as Settele. Größere Kinder brauchen 
dagegen einen wetterfesten, stabilen, 
knöchelhohen Trekkingschuh mit ei-
ner verwindungssteifen, rutschfesten 
Sohle. Die Herstellung eines guten 
Bergschuhs für Kinder ist aufwändig 
und vergleichsweise teuer, ein Pro-
blem ist dabei auch, dass Kinderfüße 
rasch wachsen. Dies verführt die El-
tern manchmal dazu, die Schuhe zu 
groß zu kaufen und die Kinder mit 
Wattebäuschen und zwei oder drei 
Paar Socken auszustatten. Das soll-
te man ebensowenig tun, wie dem 
Kind einen bereits zu klein gewor-
denen Trekkingschuh anzuziehen. Ist 
guter Rat hier teuer? Der Bergschuh-
spezialist Lukas Meindl, selbst Vater 

von zwei Söhnen, rät Eltern, lieber auf 
robuste, langlebige Schuhe zu setzen, 
die das Kind ganzjährig beim Spielen 
im Alltag tragen kann. „Wichtig ist 
dabei, dass der Schuh aus Leder oder 
Cordura gefertigt ist, eine gute Voll-
gummisohle mit Dämpfungskeil hat 
und vorn eine Gummikappe als Ver-
schleißschicht. So ein robuster Kin-
derschuh taugt dann nämlich nicht 
nur zum Bergwandern, sondern hält 
durch die Gummikappe auch das 
Nachschleifen der Beine beim Bob-
bycarfahren aus, was einen Schuh ex-
trem strapaziert.“ Auch er sieht im 
Waldkinderkarten ein perfektes Test-
labor, in dem Kinderbergschuhe un-
ter härtesten Bedingungen auf Ro-
bustheit, Klimakomfort und Was-
serdichtigkeit geprüft werden. „Da 

zeigen sich bei Nässe sofort die Män-
gel eines leichten, billigen Schuhs mit 
aufgetrimmter Polyurethan-Sohle“, 
so Meindl. Für die Wahl der richtigen 
Größe empfiehlt er Eltern, bei der An-
probe die Fußbett-Einlegesohle aus 
dem Schuh herauszunehmen und den 
Fuß des Kindes darauf zu stellen. Bei 
einem Abstand von zwölf Millimetern 
bis zur Spitze passe der Schuh per-
fekt. Zudem ist Meindl der Ansicht, 
dass finanziell gestresste Eltern ihren 
Sprösslingen lieber „secondhand“ bei 
Alpenvereinssektionen oder im Inter-
net einen gut erhaltenen, gebrauchten 
Marken-Bergschuh kaufen sollten 
als einen neuen, weichen Billigschuh 
beim Discounter. Ein guter, getra-
gener Kinderbergschuh, an dem die 
Sohle nicht einseitig abgelaufen ist, 
sei nämlich viel besser für den Kinder-
fuß als ein neuer, schlecht konstruier-
ter Schuh. Das Fußbett könne zudem 

bei einem Markenschuh 
günstig und einfach ausge-
tauscht werden. Bergschuhe für Kin-
der in mehreren Größen bieten neben 
Lowa, Meindl und Jack Wolfskin auch 
noch andere Hersteller an. Steigei-
senfeste Bergschuhe gibt es für kleine 
Kinder nicht, bei größeren Kids lohnt 
sich auch einmal die Anprobe des Lo-
wa-Damenmodells „Tibet“, das mit 
Steigeisen und Körbchenbindung be-
reits ab Größe 35 zu haben ist. 

Für kleine Felstiger
Man sieht sie kaum in den Regalen 

der Bergsport-Fachgeschäfte, aber es 
gibt sie: Kletterschuhe für die kleinen 
Fans der Vertikalen, wie beispielswei-
se der Ninja von Boreal oder der Hero 
von Rock Pillars, die beide durch ein 

Kindgerecht vom 
Kletterschuh bis 
zum Trekking-
stiefel
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elastisches Fersenteil bequem sitzen. 
Der Mad Rock von Mad Monkey ist 
dank Klettverschluss leicht an- und 
ausziehbar und durch eine Klettfixie-
rung an der Ferse bezüglich der Fuß-
größe etwas flexibler. 

Noch variabler ist der neue Mini-
fant von Mammut, der durch eine spe-
zielle Fersenkonstruktion aus Mesh 
und Kunstleder sowie ein Bandzug-
system „mitwachsen“ kann von Grö-
ße 25 bis 33. Die Modelle für die zarten 
Füße der kleinen Felstiger sollten we-
der asymmetrisch geschnitten noch 
stark gebogen („vorgespannt“) sein 
und dürfen auch nicht knalleng sit-

zen. Kletterschuhe für Kids gibt es ab 
Größe 24, sie kosten zwischen 40 und 
50 Euro. Für kleine Kinder reichen bei 
den ersten Versuchen Ballerina-Gym-
nastikschläppchen oder Turnschuhe.

Bestmöglich geschützt
Kletterhelme sind am Fels für Kin-

der ein Muss, nicht nur als Schutz vor 
Steinschlag, sondern auch vor Anprall 
am Fels beim ungewohnten Stür-
zen. Sie erfüllen ihren Zweck aber 
nur, wenn sie perfekt sitzen. Das wird 
durch die individuelle Anpassung des 
Kopfbandes im Helminneren und des 
Kinnriemens erreicht. Seit vielen Jah-
ren gibt es für Kids das Junior-Modell 
des preisgekrönten und robusten Ul-
tralight-Hartschalenhelms von Edel-
rid und den rasch verstellbaren Toxo 
Junior von Salewa. Black Diamond hat 

den Kid‘s Tracer im Programm, Lucky  
einen Junior-Kinderschalenhelm, Petzl 
den Elios Junior und Mammut den Tri-
pod Kids. Ein gut anpassbarer Kinder-
helm kostet etwa 50 bis 60 Euro. Bei 
Klettergurten für Kinder wurden bis-
her meist einteilige Kombigurte emp-
fohlen, wie der Ouistiti von Petzl oder 
der Bunny von Salewa. Das ist zwar 
nach wie vor vertretbar, aber nicht op-
timal: Kinderkörper sind anders pro-
portioniert als die von Erwachsenen, 
der Körperschwerpunkt beim Kind 
liegt je nach Alter und Größe um ei-
niges höher, nämlich bis Brusthö-
he. Das führt im Falle eines Sturzes, 

Pendlers oder auch beim Ablassen da-
zu, dass das Kind in eine überstreck-
te Hängeposition gerät und dann we-
niger gut agieren kann. So ist die Ver-
wendung eines perfekt anpassbaren 
Sitzgurtes in Kombination mit einem 
Brustgurt die beste Lösung. 

Ohne Brustgurt könnte das Kind 
mangels ausgeprägter Taille oder Hüf-
te beim Sturz mit Kopf nach unten 
aus dem Sitzgurt herausfallen. Beim 
Sitzgurt ist wichtig, dass er leicht und 
vollständig anpassbar und das Schnal-
len-Verschlusssystem einfach und si-
cher bedienbar ist – möglichst ohne 
Zurückfädeln des Gurtes. Die Bein-

Geben und nehmen

Secondhand-Outdoor-Ausrüstung gibt es bei:
n	Alpenvereinssektionen: Schwarzes Brett/Flohmarkt/Skibazar
n www.ebay.de, unter Suchrubriken Sport, Kinder, Outdoorsport/Camping
n www.jako-o.de, Spezialist für Kinderbekleidung mit Internet-Secondhand-Shop
n Kleinanzeigen im Stadtanzeiger oder ähnlichen Zeitungen

Buchtipp
Wilfried Dewald/Wolfgang Mayr/Klaus Umbach: Berge voller Abenteuer – Mit Kindern 
unterwegs, Serie erleben & lernen, Bd. 8, Ernst Reinhardt Verlag, München 2005.

Kinder-Outdoor-Spezialisten
www.e-boreal.com, www.jack-wolfskin.com, www.lowa.de, www.mammutsports
group.ch, www.meindl.de, www.salewa.de, www.tatonka.de, www.vaude.com

Stofftier statt Ausrüstung: 
In den Kinderrucksack 
gehören keine schweren 
Lasten (l.).

Kletterhelm und Sitzgurt 
müssen perfekt sitzen und 
daher exakt anpassbar  
sein (M.).

Ein Brustgurt als Ergän-
zung zum Sitzgurt bringt 
größtmögliche Sicherheit 
beim Klettern (r.).
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schlaufen müssen anatomisch korrekt 
geschnitten, breit und gepolstert sein. 
Sitzgurte für Kids bieten unter ande-
rem Edelrid, Salewa, Petzl und Mam-
mut an, dazu passende Brustgurte gibt 
es in einfacher Breitgurt-Version oder 
wie beim Bunny Chest von Salewa in 
komfortabler Hosenträgerform. Kom-
plettgurte kosten zwischen 40 und 
50 Euro, ein Kinderbrustgurt etwa 30 
Euro, ein Sitzgurt 50 bis 60 Euro.

Fesch und funktionell
Rucksack: „Kleine Kinder soll-

ten nur zehn Prozent ihres Körperge-
wichts auf dem Rücken tragen“, emp-

fehlen Experten. Der Rucksack sollte 
bei kleinen Kindern also höchstens ei-
nen Apfel, einen Fleece-Pulli und das 
Lieblings-Kuscheltier enthalten. Deu-
ter, Vaude, Salewa, Tatonka und an-
dere Hersteller bieten für Kinder aller 
Größen wunderschöne Rucksäcke mit 
speziellem Jungs- oder Mädchen-De-
sign an, mit Schmusebär oder anderen 
Kuscheltieren sowie etwas größere 
Rucksäcke für den Junior. Ein peppiger 
Kinderrucksack macht kleine Bergfans 
glücklich – das richtige Gepäck müs-
sen aber Papa und Mama tragen.

Auch andere Ausrüstungsgegen-
stände gibt es speziell für kleine Aben-

teurer: Handschuhe, Socken und 
Mützen, witzig-funktionelle Sonnen-
schutz-Hüte, Tücher und Kappen. 
Deuter offeriert einen feschen, klei-
nen Waschbeutel zum Aufhängen, bei 
Exped, Thermarest und Vaude findet 
man kurze Isomatten. Schlafsäcke für 
Kinder gibt es in verschiedenen Län-
gen, beispielsweise von Jack Wolfskin, 
Vaude, Salewa und Mountain Equip-
ment. Von Deuter, Jack Wolfskin und 
Mammut gibt es sogar Schlafsäcke, die 
mitwachsen – etwa von einer Körper-
größe von 1,30 bis 1,70 Meter Länge 
durch ein einfach verlänger- oder ver-
kürzbares Fußteil. Besonders wich-
tig für die kleinen Nachwuchsberg-
steiger ist eine gute, unzerbrechliche 
Sonnenbrille mit qualitativ hoch-
wertigen Gläsern der Schutzkatego-
rie 3. Die gibt‘s beispielsweise von Jul-
bo oder Adidas Eyewear. Hier sollten  
Eltern am wenigsten sparen – eine  
billige Sonnenbrille mit dunkel ge- 
färbten Plastikgläsern schadet den  
empfindlichen Kinderaugen enorm.  o

Gaby Funk lebt als freie Journalistin in Oy/Mittelberg, 
um in dieser Wahlheimat ihrem Lieblingsgebirge, 
dem Allgäu, möglichst nahe zu sein. 
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