
Gesundheitstipp

Sport kann ohne Gesundheitsbedenken auch im Sommer bei heißen 
Temperaturen getrieben werden, jedoch sollten ein paar einfache 
Regeln beachtet werden, um sich fit und gesund zu halten. 
Mit der Temperatur steigt auch die körperliche Belastung, da der 
Körper sich auf die Abkühlung konzentriert und somit weniger 
leistungsfähig ist. Daher sollte das Trainingspensum im Sommer 
lieber etwas reduziert werden, um gut auf Ihre Gesundheit zu achten.

Sport, wenn es kühler ist

Zwischen sieben und zehn Uhr morgens oder abends ab 18 Uhr sind 
die Temperaturen niedriger. Die Mittagshitze sollte unbedingt 
vermieden werden, da die Hitzeeinwirkung auf den Körper zu dieser 
Zeit am intensivsten ist. Sie sollten Ihrem Sport nicht in der prallen 
Sonne nachgehen, sondern lieber schattige Plätze aufsuchen. Für 
Jogger:innen oder Fahrradfahrende eignen sich hierfür am besten 
schattige Feld- oder Waldwege. Auch entlang von Wasserläufen ist 
es kühler als in der heißen Stadt. 

Die hohen Temperaturen werden natürlich vor allem von 
Wassersportler:innen begrüßt, da Freibäder und Seen auch 
gleichzeitig für eine Abkühlung sorgen. Doch die Sonne wird hierbei 
oft unterschätzt. Die Sonneneinstrahlung und somit auch die 
schädlichen UV-Strahlen werden durch das Wasser noch 
verstärkt, weshalb sich auch Wassersportler:innen nicht zu lange 
in der prallen Sonne aufhalten sollten. 

Genug trinken!

Beim Trainieren in großer Hitze verliert der Körper schnell viel 
Flüssigkeit. Genug zu trinken ist daher sehr wichtig, damit das 
körpereigene „Kühlsystem“ optimal funktioniert. Bei einer Stunde 
Sport verliert der Körper circa einen Liter Flüssigkeit. Bevor Sie stark 
schwitzen, sollten Sie deshalb eine Stunde vor dem Sport langsam 0,5 
– 0,75 Liter Wasser trinken. Dadurch nimmt der Körper genug 
Flüssigkeit auf, um circa eine Stunde lang Sport treiben zu können. 
Für längere Trainingseinheiten sollte der Körper alle halbe Stunde 
wieder mit 0,2 Litern versorgt werden.  Besonders geeignet sind 
hierfür klares Wasser aus der Leitung, Mineralwasser, 
isotonische Getränke oder zuckerfreie Saftschorlen. Auch nach der 
Sporteinheit sollten Sie Ihren Flüssigkeitstank an einem kühlen 
Ort wieder auffüllen.

Sport bei Sommerhitze
Die richtige Sportbekleidung  

Körperliche Betätigung fördert an warmen Tagen den Schweißfluss 
zusätzlich. Durch den verdunsteten Schweiß auf der Haut verschafft 
sich der Körper Abkühlung und reguliert die Temperatur nach unten. 
Um diesen Effekt zu verstärken, tragen Sie am besten leichte, lockere 
und atmungsaktive Kleidung aus Microfasern oder luftdurchlässigem 
Material. Das transportiert den Schweiß ab und wirkt dadurch 
thermoregulierend. Auf Kleidung aus Baumwolle sollten Sie 
verzichten, denn die saugt sich mit Schweiß voll, wird daher schnell 
feucht und trocknet nur langsam. Außerdem ist bei sportlichen 
Aktivitäten in der Sonne eine Kopfbedeckung sinnvoll, um einem 
Kollaps oder Sonnenstich vorzubeugen. 

Durch leichte Kleidung bleiben große Teile der Haut unbedeckt und 
sind so den Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt. Um den Körper vor UV-
Strahlen zu schützen, ist deshalb die Verwendung von Sonnencreme 
unabdingbar. Benutzen Sie hierbei nur wasserfeste Cremes mit ei-
nem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 und cremen Sie immer 
wieder nach, da der Schutz durch den Schweiß beim Training vom 
Körper abgespült wird. 



Warnsignale des Körpers richtig deuten

Bei zu langer direkter Sonneneinstrahlung oder bei zu wenig 
Flüssigkeit, kann es zu Kreislaufproblemen bis hin zum Hitzeschlag 
oder Sonnenstich kommen. Deshalb gilt es folgende Tipps zu 
beachten, wenn Sie sich schwindelig fühlen, Kopfschmerzen 
bekommen oder Ihnen übel wird: 

• Training beenden und raus aus der Sonne 
• Hinlegen und Beine hochlagern 
• Langsam Wasser trinken – es darf aber nicht zu kalt sein 
• Nicht sofort kalt duschen – lieber nur Handgelenke und 

Ellenbogen kühlen 

Richtige Erholung nach dem Sport 

Nach dem Training hat sich der Körper auf jeden Fall eine Abkühlung 
verdient. Sie sollten aber keinesfalls sofort unter die kalte Dusche oder 
in den See springen, sondern sich langsam abkühlen. Lieber erst 15 
Minuten im Schatten ausruhen und dann angenehm kühl – nicht 
eiskalt – abduschen. Ansonsten kann es zu Kreislauf- und im 
schlimmsten Fall zu Herz-Rhythmus-Problemen führen.

So machen sich Sonnenstich und Co bemerkbar: 

• Hitzekrämpfe

o Machen sich als Muskelkrämpfe (meistens) in den 
Waden und Oberschenkeln bemerkbar

o Unbedingt Flüssigkeit zuführen und Sport abbrechen

• Hitzeerschöpfung

o Äußert sich durch ein blasses Gesicht, einen 
Schwächeanfall, Schwindel, Kopfschmerzen und 
Erbrechen

o Sport sofort abbrechen, in den Schatten legen und 
Flüssigkeit zu sich nehmen

• Hitzeschlag/Sonnenstich

o Tiefroter Kopf, trockene Haut, Apathie und Verwirrtheit

o Steigt die Körpertemperatur auf über 40 °C an, ist dies 
lebensbedrohlich!

o Notarzt rufen, den Betroffenen im Schatten lagern, 
Beine leicht hochlegen bzw. bei Bewusstlosigkeit in die 
stabile Seitenlage bringen
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