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 Ein Bergschuh muss nicht gut aus-
sehen, sondern passen!“, sagt der 
Verkäufer abschließend. Lange 
hat er mit einem Mädchen im 

Grundschulalter über die Farbe eines Berg-
schuhs diskutiert. Mit Straßenschuhen 
oder Outdoor-Sandalen in den Bergen zu 
wandern, das geht gar nicht – diese Tatsa-
che haben mittlerweile die meisten Eltern 
kapiert und verinnerlicht. Doch wenn es um 
die Ausrüstung für den Nachwuchs geht, 
dann gibt es zwei Extreme: Die einen Eltern 
statten ihre Kinder mit den neuesten Drei-
lagen-Jacken aus, um dann im Chiemgau 
auf eine Alm zu wandern oder mit der Seil-
bahn zu einem Panoramaweg hochzugon-
deln. Für diese Investitionen haben sie ein 
gutes Argument: Das Kind hat nur mit 
hochwertiger Ausrüstung in den Bergen 
Spaß. Ganz anders verhalten sich die Wie-
derverwerter: Sie ziehen den Kindern Berg-
schuhe von den älteren Geschwistern an, 
Regenjacken oder Rucksäcke für den Nach-
wuchs kaufen sie auf dem Flohmarkt oder 
in Internet-Auktionsplattformen.

Benedikt Tröster, beim DAV-Partner Vau-
de für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig, versucht die Motivation dieser spa-
renden Eltern nachzuvollziehen: „Manche 
Eltern scheuen sich vielleicht vor extra Berg-
ausrüstung für Kinder, denn man kann sie 
wegen des schnellen Größenwachstums 
nur begrenzte Zeit nutzen. Gerade beim 
Bergsteigen kann aber die Verletzungsge-
fahr steigen, wenn Kinder nicht optimal 
passende Ausrüstung benutzen. Und die 
Gefahr ist groß, dass die Kinder den Spaß 
am Bergsteigen verlieren. Die Anschaf-

Bergausrüstung für Kinder

ZwEi Paar  
SockEn mEhr?

manche Eltern schauen seltsam drein, wenn ein kind in Jeans wandert. 
Denn nur rabeneltern sparen das Geld für eine Funktionshose, die sogar 
himalayatauglich ist … Unbestritten: kinder brauchen zum Bergsteigen 
gute ausrüstung. Die Frage ist nur, wo die Grenzen sind und wann es 
sinnvoll ist, Geld zu investieren.
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fungskosten relativieren sich, wenn man die 
Ausrüstung an Geschwister oder Bekannte 
‚vererben‘ kann. Bei Bekleidung (nicht bei 
PSA, also Sicherheitsausrüstung) auch am 
Secondhand-Markt. Es lohnt sich in jedem 
Fall, auf Qualität zu achten.“

wofür wird das Zeug gebraucht?
Wie so oft ist der Mittelweg sinnvoll. El-

tern, die vor der Frage stehen: „Wanderklei-
dung wiederverwenden oder neue kaufen?“ 
sollten überlegen: Was unternehmen die 
Kinder in den Bergen? Wandern wir ge-
mütlich zu einer urigen Alm oder kraxelt 
die Familie einen Klettersteig hoch? Dass 
selbst Jeans in den Bergen funktionieren 
können, bewies 1978 Bernd Kullmann, der 
spätere Geschäftsführer von Deuter, als  
er mit 24 Jahren und einer Levi's auf den 
Mount Everest stieg. 100 Prozent Baum-

wolle auf 8848 Meter Höhe. Seitdem hat 
sich bei der Outdoorkleidung einiges getan. 
Heute bestehen Trekkinghosen für Kinder 
aus Misch geweben: Das Material trocknet 
schneller, der Schweiß gelangt nach außen 
und die Hosen sind flexibler. Doch wenn die 
geplante Bergtour weniger anstrengend ist, 

kann das Kind auch in einer Jeans wandern, 
in der es sich wohlfühlt.

Damit der Schuh nicht drückt
Ganz anders ist es bei Bergschuhen: Was 

der großen Schwester oder dem älteren Bru-
der gepasst hat, muss für die jüngeren Ge-
schwister noch lange nicht richtig sein. 
Schließlich hat jeder Mensch individuell 
geformte Füße. Außerdem sind die „vererb-
ten“ Bergschuhe abgenutzt. „Bergschuhe, 
Schlafsack und Rucksack müssen passen. In 
einem der drei Dinge steckst du immer!“, 
sagte einst ein Ausbilder der Gebirgsjäger. 
Welcher Erwachsene ginge freiwillig mit 
Bergschuhen auf Tour, die zwei Nummern 
zu groß sind? Von den Kindern erwarten es 
aber manche Eltern. Geschätzt ist mindes-
tens ein Drittel Kinder mit zu großen Schu-
hen unterwegs. „Dann ziehst du eben zwei 

Paar Socken zusätzlich an!“ – der einstige 
Rat mancher Eltern bei zu großen Schuhen 
kann ein Leben lang nachwirken. Denn un-
passende Schuhe können Füße schädigen 
und zu Gelenkproblemen führen.

„Eltern wollen Ausrüstung gerne auf Zu-
wachs kaufen, am besten gleich für die 

nächsten Jahre. Kinderfüße wachsen durch-
schnittlich um zwei Größen pro Jahr. Da 
muss man den Kompromiss zwischen 
Passform und Zuwachsmöglichkeit finden“, 
erklärt Alix von Melle, Achttausender- 
erfahrene Pressefrau beim DAV-Partner 
Globetrotter Ausrüstung. „Wanderschuhe 
sollte man sowieso immer etwas größer 
kaufen, auch als Erwachsener: Der Fuß 
rutscht beim Bergabgehen minimal nach 
vorne – bei zu kleinen Schuhen können 
schmerzhafte Prellungen an den Zehen 
auftreten.“ Ein Problem ist, dass bei man-
chen Herstellern die Größenangaben vom 
tatsächlichen Maß abweichen. Auch ver-
ändert sich ein Kinderfuß mit den Jahren. 
Ein schmaler Fuß kann plötzlich breiter 
werden und das Kind benötigt einen Berg-
schuh von einem anderen Hersteller, des-
sen Leisten besser passt. Deshalb ist es 
wichtig, die Bergschuhe für die kleinen Al-
pinisten in einem Fachgeschäft zu kaufen; 
am besten mit Zeit und Ruhe.

Sicher ins Steile
Kein Luxus, sondern Pflicht sind für Kin-

der spezielle Klettergurte. Alte Klettergurte 
ans Kind weiterzugeben statt zu entsorgen 
ist gefährlich: Zum einen, weil das Material 
altert – zehn Jahre gelten als Maximum, 

Nicht für jede Tour brauchen Kinder 
die teuerste Hightech-Ausrüstung. 
Aber sie kann beitragen, die Freude 
an der Familientour zu erhalten.

Tipps für die richtige Ausrüstung
 › Gute Ausrüstung ist ein Sicherheitsfaktor und kann den Spaß erhalten.
 › Auch Kinderausrüstung muss zum anspruch der Tour passen.
 › Bekleidung darf durchaus Secondhand oder „vererbt“ sein.
 › Schuhe müssen passen; hier ist Sparen gesundheitsgefährdend.
 › regenjacke? Nass und kalt tötet die Lust auf Berge.
 › Sicherheitsausrüstung muss passen und für Kinder ausgelegt sein.
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wenn nicht Abrieb oder große Stürze ein 
noch früheres Aussondern nötig machen. 
Zum anderen, weil Kinder aus dem viel zu 
großen Erwachsenengurt herausrutschen 
können. Mittlerweile gibt es ausgereifte 
Klettergurte für Kinder, die auf deren be-
sondere Anatomie zugeschnitten sind. Sie 
haben beispielsweise schmalere Gurtbän-
der oder speziell gepolsterte Beinschlaufen; 
der Anseilpunkt ist verstellbar und lässt 
sich perfekt zentrieren; Schnallen sind so 
konstruiert, dass sie sich selbst blockieren 
und ein Ausfädeln verhindern.

Alix von Melle von Globetrotter rät: „Ein 
Klettergurt muss nicht nur in der Länge 
passen, sondern auch in der Weite – da 
kann man nicht nur von Alter und Gewicht 
des Kindes ausgehen. Am besten probiert 
man Klettergurte in einer Hängevorrich-
tung aus, um den exakten Sitz und den Tra-
ge- und Hängekomfort zu prüfen.“ Auch 
Kletterhelme leben nicht ewig. Vor allem 
durch Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung 
verliert das Material an Festigkeit. Wichtig 
ist eine gute Einstellbarkeit, damit der 
Helm dem Kind nicht dauernd ins Gesicht 
oder Genick rutscht. Ein weiteres Problem 
sind Klettersteigsets. Die ursprünglich für 
Erwachsene konzipierten Falldämpfer lö-
sen beim leichteren Gewicht eines Kindes 
nicht aus, der Sturz wird knallhart abge-
bremst. Gute Fachhändler wissen, welche 
Bandfalldämpfer für Kinder geeignet sind. 
(  alpenverein.de -> Bergsport -> Aktiv sein 
-> Klettersteiggehen)

was Papa recht ist …
Während manche Erwachsene jeden Tag 

mit der Mount-Everest-tauglichen Dreila-
genjacke in der Innenstadt oder vom Auto 
zum Büro unterwegs sind, müssen manche 
Kinder mit abgetragenen und undichten 
Regenjacken auskommen. „Viele Leute sa-
gen, Kinder brauchen keine atmungsakti-
ven Materialien in ihrer Outdoor-Ausrüs-
tung. Ich denke, das ist eine sehr seltsame 
und zynische Betrachtungsweise zur ak-
tivsten Bevölkerungsschicht auf diesem 

Planeten. Unsere Kinder verbringen den 
größten Teil ihrer täglichen Zeit nach dem 
Kindergarten oder der Vorschule im Frei-
en. Jeder Erwachsene, der versucht, drau-
ßen körperlich aktiv zu sein, weiß, dass das 
ohne atmungsaktive Kleidung ungemüt-
lich ist“, sagt Maria Frykman Forsberg, 
Gründerin der Kinder-Outdoormarke Is-
björn of Sweden. „Das Problem ist, dass 
Kinder sehr schnell aus Bekleidung hin-
auswachsen. In der Zwischenzeit müssen 
sie irgendwelchen Plunder anziehen. Diese 
kurzfristige Argumentation schadet der 
Entwicklung der Kinder: Viele hassen es, 
im Freien zu sein, und ich bin überzeugt, es 
kommt daher, weil sie in ihrer nicht so gu-
ten Kleidung frieren und schwitzen. Nass 
und kalt ist für niemanden inspirierend.“

Auch ein zu großer Rucksack kann Grund 
für nervende Quengelattacken am Berg 
sein – wieder am falschen Platz gespart. 
Hochwertige Kinderrucksäcke oder Out-
doorkleidung lassen sich problemlos wei-
tergeben, denn sie sind auch langlebig, also 
auch eine gute Investition im Sinn der 
Nachhaltigkeit. Wer sein Kind vernünftig 
ausrüstet, macht ihm Freude und erspart 
sich selbst Ärger am Berg. Durch gute Pfle-
ge, wie regelmäßiges Imprägnieren von Re-
genjacken, verlängert sich die Nutzungs-
dauer der Outdoorkleidung, und einer 
Kindheit voller guter Berg-Erlebnisse steht 
nichts mehr entgegen. Selbst Skitouren mit 
Kindern sind möglich, weil es von Contour 
den speziellen „StartUp Adapter“ gibt. So 
passen auch Kinderschuhe in die Bindung. 
Und ist die Familie erst am Berg gemein-
sam unterwegs, dann gilt für Kinder und 
Erwachsene die alte Weisheit: „Ein Berg-
schuh muss nicht gut aussehen, sondern 
passen!“  –

Pfiffige Ausrüstung, zum Beispiel 
Skistöcke „wie die Großen“, macht 
stolz. Gute Regenkleidung hält tro- 
cken und lustig. Und ein spezifischer 
Kindergurt schützt das Leben.
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Uli wittmann ist mit seinen 
drei Töchtern das ganze Jahr 
in den Bergen unterwegs, 
schreibt Wanderbücher für 
Familien und hält auf seiner 
Website  kinderoutdoor.de 
noch viele Tipps bereit.



FÜR KLEINE ABENTEURER MIT GROSSEN ANSPRÜCHEN.
KINDGERECHT BIS INS DETAIL.
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