
Was passiert bei Sport bei Hitze? 

Strengst du dich an, setzt dein Körper Energie um – ein Großteil davon in Wärme. Diese Wärme wird in Form von Schweiß 
abgegeben. Der Schweiß wiederum verdunstet auf der Hautoberfläche und sorgt so für Kühlung.  Schwitzen ist also gut! Soweit 
– so perfekt!  

Doch steigt die Umgebungstemperatur deutlich an, funktioniert das System nicht mehr. Die Folge – deine Körpertemperatur 
steigt und du bekommst eine Art Fieber, die deine Leistung massiv senkt. 

Zusätzlich steigt dein Puls an, da dein Körper mehr mit Kühlung als mit Muskelfunktion beschäftigt ist. Zusätzlich verdickt sich 
dein Blut, da der zunehmende Flüssigkeitsverlust nicht so schnell ausgeglichen werden kann.  

Definitiv keine guten Voraussetzungen für sportliche Höchstleistungen im Sommer! 

Ab wann ist heiß eigentlich heiß und was droht? 
 

Ab 28 Grad Außentemperatur sprechen die Experten von Hitze. Ein weiterer wichtiger Gradmesser ist der Ozonwert. Schon bei 
Werten über 180 wird eine staatliche Warnung  ausgegeben und du solltest deine Belastung deutlich verringern und lange Läufe 
oder ähnliches vermeiden. 
 

Steigt der Ozon-Wert über 360 ist auf Sport im Freien ganz zu verzichten. Das gilt noch mehr, wenn gleichzeitig eine hohe 
Luftfeuchtigkeit von über 80% herrscht. Der typische tropische Saunaeffekt!  

 

Was kann passieren? 
 

Du bekommst einen Hitzschlag. Würde die sofortige Behandlung ausbleiben, besteht bei einem Hitzschlag sogar Lebensgefahr. 
 

Doch weit vor dieser Stufe beginnt es meist harmlos. Als erstes hast du einen trockenen Mund, du bekommst ein großes 
Durstgefühl. Führst du dann deinem Körper keine Flüssigkeit zu, folgen Kopfschmerzen und Kreislaufproblem – 
eine Dehydrierung droht. Die Gefahr einer Dehydrierung sollte man nicht unterschätzen, sie kann bis zu einem Zusammenbruch 
führen.  
 

Soll man bei großer Hitze überhaupt Sport machen?  
 

Bei Temperaturen über 30 Grad sollte man am besten Schwimmen. Generell wird eher vom Sport bei Hitze abgeraten, wenn 
man nicht bis dahin regelmäßig und intensiv trainiert hat.  

Welche Sportarten eignen sich bei heißen Temperaturen noch?  
Im Freien eignen sich bei großer Hitze lediglich Formen von Gymnastik und auch Yoga. Und ggf. Ballspiele oder Frisbee. Dazu 

sind aber Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich. 

Welche Sonnenschutzmaßnahmen muss man beim Sport im Freien beachten? 

Bei Sport im Freien und vor allem bei heißen Temperaturen sind ein Sonnenhut und Sonnencreme mit einem Schutzfaktor von 
mindestens 30 das absolute Muss. Außerdem muss man bei Hitze auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr besonders achten. 

Welche Getränke kühlen bei heißen Temperaturen am besten ab? 

Man sollte kaltes, aber nicht eiskaltes Wasser trinken. Auch Tee oder lauwarmes Wasser eignet sich. Wichtig: Die Flüssigkeit 
sollte Mineralien, vor allem etwas Kochsalz, enthalten, da man beim Sport bei Hitze mehr schwitzt. 

Wie lange sollte man maximal Sport bei Hitze betreiben? 

Maximal 30 Minuten pro Tag. Die besten Tageszeiten, um zu trainieren, sind: am Morgen zwischen 7 Uhr und 9 Uhr oder am 
späten Abend ab 19 Uhr. 

Mit Beschluss des Vorstandes finden aus Rücksicht auf die Gesundheit aller Teilnehmer/-
Innen die Sportstunden bei Werten über 30 Grad bzw. Ozonwerten von mehr als 360 

KEINE Sportstunden statt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hitzeschaden

