
 
 
 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Freizeitspaß Trampolin: 
Mit einfachen Regeln Unfälle vermeiden 
 
SCHÄRDING. Spielen im Garten hat wieder zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei 
zählt das Trampolin zu den Lieblingsspielgeräten von Kindern. Doch das Vergnügen ist 
nicht ohne Risiko: Laut einer Studie des österreichischen Vereins „Große schützen 
Kleine“ müssen bis zu 10.000 Kinder in Österreich pro Jahr nach einem Unfall beim 
Trampolinspringen im Spital behandelt werden. Viele Eltern sind sich der Gefahren 
nicht bewusst. Vorsichtsmaßnahmen und klare Regeln sind daher besonders wichtig. 
 

„Zu den häufigsten Verletzungen zählen Knochenbrüche, dabei sind besonders die Unterarme 

betroffen. Auch komplexe Ellbogenfrakturen sind nicht selten. Immer wieder kommen Kinder 

mit Wirbelsäulenverletzungen und Gehirnerschütterungen, die sie sich beim Trampolin-

springen zugezogen haben, in die Notaufnahme“, berichtet OA Dr. Bernd Hermann, Facharzt 

für Unfallchirurgie, Sportmedizin sowie Orthopädie und Traumatologie vom Klinikum 

Schärding. Der Mediziner warnt dringend davor, Kinder unbeaufsichtigt springen zu lassen: 

„Das Trampolin ist ein Sportgerät und als solches sollte es auch von Eltern und Kindern 

wahrgenommen werden.“ 

 

Katapult für kleine Kinder 
Die Unfallursachen sind vielfältig. Oft sind es defekte Geräte oder fehlende 

Sicherheitsvorrichtungen. Wenn mehrere Kinder gemeinsam hüpfen, sind Zusammenstöße 

nicht ausgeschlossen. Springen Kinder verschiedenen Alters und unterschiedlichen Gewichts 

gleichzeitig auf dem Trampolin, wirkt das für das kleinere Kind wie ein Katapult, da es aufgrund 

seines niedrigeren Körpergewichts unter Umständen meterhoch fliegen kann.   

 

Technische Sicherheit gewährleisten 
Während der gesamten Trampolinsaison sollte das Gerät auf Abnutzungen und Schäden 

kontrolliert werden, kaputte Teile sind vor der Verwendung auszutauschen.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Speziell wenn das Trampolin das ganze Jahr über im Freien steht, nutzen sich die Bestandteile 

durch Frost, Feuchtigkeit und UV-Strahlung schneller ab. Wichtig ist auch eine ebene 

Stellfläche, vorzugsweise auf dem Rasen. Sicherheitsnetze sind immer empfehlenswert. 

 

Die wichtigsten Trampolinregeln: 
• Am besten sollte immer nur ein Kind auf dem Trampolin springen 

• Kein Springen von Kindern unter 3 Jahren 

• Nicht mit Schuhen springen 

• Kinder nur unter Aufsicht springen lassen 

• Keine Saltos ohne professionelle Hilfe  

• Regelmäßige Pausen einlegen, weil bei sinkender Konzentration das Unfallrisiko steigt 

• Keine anderen Spielsachen, beispielsweise Bälle, auf das Trampolin mitnehmen  
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