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Früher gab es große Trampoline fast nur in der Sport-

halle, doch mittlerweile haben die Freizeitgeräte den 

Weg scheinbar in fast jeden zweiten Garten gefunden. 

Das Trampolin lädt Kinder geradezu ein, sich richtig 

auszupowern, neue Bewegungen zu üben und lustige 

Spiele auszuprobieren. Damit der Spaß nicht mit einer 

Verletzung endet, ist es wichtig, einige Regeln und 

Tipps zu beachten: 

Welche Unfälle passieren? 
⋅ Sturz vom Trampolin auf harten Untergrund 

⋅ Sturz beim Herunterspringen vom Trampolin 

⋅ Zusammenstoß beim gemeinsamen Springen 

mehrerer Kinder 

⋅ Herausschleudern eines der Kinder aus dem 

Sprungtuch  

⋅ Bei hohen Sprüngen: Zusammenstoß mit 

Hindernissen in der Umgebung (z.B. Ast) 

Sicherheitstipps beim Springen 
Am sichersten ist es, wenn immer nur ein Kind auf 

dem Trampolin springt. Aber natürlich macht das 

meistens nicht so viel Spaß wie mit anderen 

zusammen. Deshalb solltet ihr darauf achten: 

⋅ Nehmt Rücksicht auf kleinere bzw. leichtere Kinder! 

Das leichteste Kind hat es nämlich am schwersten. 

Es wird durch die Sprünge der schwereren Kinder 

hoch geschleudert, fällt deshalb eher hin und wird 

leichter vom Trampolin geschleudert 

⋅ Springt niemals vom Trampolin direkt auf den 

Boden, egal ob auf Rasen oder Pflastersteine. Das 

kann zu Knochenbrüchen führen! Immer langsam 

hinunter gleiten oder klettern 

⋅ Trampolinspringen ist Kraft raubend, viele Unfälle 

passieren durch Überanstrengung. Macht eine 

Pause, wenn ihr erschöpft seid 

⋅ Immer auf Socken oder barfuß springen, Schuhe 

können andere verletzen 

⋅ Sämtlichen Schmuck, Halsbänder, Schlüsselbänder, 

Rucksäcke und Fahrradhelme unbedingt ablegen! Ihr 

könnt damit hängen bleiben 

⋅ Kleidungsstücke mit Kordeln, Bändern oder Kapuzen 

ausziehen. Auch damit kann man hängen bleiben  

⋅ Schließt das Netz, wenn ihr Trampolin springt, damit 

niemand vom Trampolin geschleudert wird! Dies 

auch nicht vergessen, wenn ihr häufig auf- und 

absteigt! 

Das Trampolin kontrollieren 
Eure Eltern bzw. Erwachsene gehen wahrscheinlich 

nicht häufig auf das Trampolin. Deshalb ist es wichtig, 

dass ihr ihnen sagt, wenn euch etwas auffällt, z.B.: 

⋅ das Trampolin beim Springen hin und her wackelt 

⋅ das Schutznetz Löcher hat oder nicht richtig schließt  

⋅ die Sprungfedern nicht mehr richtig durch die 

Abdeckung geschützt werden 

⋅ das Trampolin rostige Stellen hat 

Passt auf euch auf! 

Für Eltern und interessierte Erwachsene gibt es auf 

unserer Homepage weiterführende Tipps zum Thema 

Gartentrampolin und Sicherheit! 
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