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OUTDOOR-ACTION FÜR KIDS: 
SPORTLICH NEUES ENTDECKEN 
 

Viele Kinder bewegen sich seit der Corona-Pandemie 

deutlich weniger als zuvor. Aktivitäten wie Radfahren oder 

draußen spielen sind extrem eingebrochen, wie eine Studie 

des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) beweist. Dabei 

brauchen Kinder Bewegung an der frischen Luft. Doch 

welche Aktivitäten bieten abwechslungsreiche 

Bewegungsanreize? DECATHLON liefert Ideen, die dazu 

ermutigen Neues auszuprobieren: Für Outdoor-Action, die 

nicht nur den Kids, sondern der ganzen Familie Spaß macht. 

 

SCOOTER TRETROLLER B1 500:  

DAS ERSTE MAL AUF DREI ROLLEN  

Mit einem Kinderroller kommt Bewegung ins Familienleben! 

Während die Kleinen auf dem Scooter mit ihren Freunden um 

die Wette sausen – und nebenbei Gleichgewichtssinn, 

motorische Fähigkeiten und räumliche Orientierung 

trainieren – freuen sich die Eltern darüber, dank rollendem 

Kind noch häufiger gemeinsam rauszukommen.  

Der Tretroller B1 500 wurde in Zusammenarbeit mit einer 

Bewegungstherapeutin für Kids von 2 bis 5 Jahren 

entwickelt. Durch die zwei Vorderrollen und das patentierte 

Lenksystem neigt sich das Deck in einen präzisen Winkel 

und hilft dem Kind in jeder Kurve die Balance zu halten. Ein 

breites, rutschfestes Trittbrett und eine leicht zu bedienende 

Hinterradbremse sorgen für noch mehr Sicherheit.  

Die LED-Beleuchtung in den Rädern erhöht den Fahrspaß 

und motiviert zu schnellen Fortschritten. Zum 

platzsparenden Verstauen lässt sich der höhenverstellbare 

Lenker einfach abnehmen und am Deck fixieren.  

 

Der Scooter Tretroller B1 500 ist in zwei Farben für 49,99 

Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

https://www.decathlon.de/p/scooter-tretroller-b1-500-kinder/_/R-p-301795?mc=8602928&c=WEI%C3%9F
https://www.decathlon.de/p/scooter-tretroller-b1-500-kinder/_/R-p-301795?mc=8602928&c=WEI%C3%9F
https://www.decathlon.de/p/scooter-tretroller-b1-500-kinder/_/R-p-301795?mc=8602928&c=WEI%C3%9F
https://www.decathlon.de/p/scooter-tretroller-b1-500-kinder/_/R-p-301795?mc=8602928&c=WEI%C3%9F
https://www.decathlon.de/p/scooter-tretroller-b1-500-kinder/_/R-p-301795?mc=8602928&c=WEI%C3%9F
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BASKETBALLKORB K100:  

WÜRFE VERSENKEN LEICHT GEMACHT 

Früh übt sich, wer später ein Basketball-Star werden will. 

Für alle ambitionierten Mini-Basketballer:innen und für alle 

Kids, die einfach ein paar Körbe werfen möchten, ist der 

Basketballkorb K100 der ideale Einstieg. Der selbsttragende 

Basketballkorb ist in wenigen Minuten ohne Werkzeug 

aufgebaut. Dann noch den Standfuß für die nötige Stabilität 

mit Wasser füllen und schon kann das Spiel im Garten, Hof 

oder Park beginnen!  

Durch die unterschiedlich einstellbaren Spielhöhen (0,90 bis 

1,20 m) eignet sich der mitwachsende Korb für Kinder von 3 

bis 5 Jahren. Dank des flexiblen Pfostens dämpft das Board 

die Würfe ab. So erhöht sich die Trefferwahrscheinlichkeit 

und damit auch die Spielfreude. Praktisch für unterwegs: 

Der Korb kann samt Pfosten kompakt im Standfuß verstaut 

werden, der gleichzeitig als Transportbox dient.  

 

Der Basketballkorb K100 ist inklusive Ball (Gr. 3) für 38,99 

Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 

 

BOGENSET SOFTARCHERY 100:  

AUF DEN SPUREN VON ROBIN HOOD 

Mit dem Bogenset Softarchery 100 begeben wir uns auf die 

Spuren von Robin Hood. Die selbsttragende Zielscheibe ist 

für Saugnapf-Pfeile konzipiert und somit auch für Kinder ab 

8 Jahren prima geeignet. Fertig montiert ist sie innerhalb 

weniger Sekunden – und genauso schnell lässt sich die 

Scheibe auch wieder in ihr praktisches Kofferformat 

abbauen, in das Pfeil und Bogen verstaut werden können.  

Wer nach einem besonderen Familienspaß sucht und die 

Geduld, Feinmotorik und Konzentration der Kleinen fördern 

will, trifft mit diesem Set auf jeden Fall voll in die Mitte! 

 

 

 

https://www.decathlon.de/p/basketballkorb-k100-monster-kinder-blau-0-9-bis-1-2-m-kinder-bis-5-j/_/R-p-176072?mc=8574766
https://www.decathlon.de/p/basketballkorb-k100-monster-kinder-blau-0-9-bis-1-2-m-kinder-bis-5-j/_/R-p-176072?mc=8574766
https://www.decathlon.de/p/basketballkorb-k100-monster-kinder-blau-0-9-bis-1-2-m-kinder-bis-5-j/_/R-p-176072?mc=8574766
https://www.decathlon.de/p/basketballkorb-k100-monster-kinder-blau-0-9-bis-1-2-m-kinder-bis-5-j/_/R-p-176072?mc=8574766
https://www.decathlon.de/p/basketballkorb-k100-monster-kinder-blau-0-9-bis-1-2-m-kinder-bis-5-j/_/R-p-176072?mc=8574766
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Das Bogenset Softarchery 100 enthält eine selbsttragende, 

vormontierte Zielscheibe, zwei Saugnapf-Pfeile und einen 

Bogen. Das Set ist für 49,99 Euro in ausgewählten 

DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

SPEEDBALL-SET: SCHNELLE BÄLLE SCHLAGEN – ALLEINE 

ODER IM TEAM 

Als Einstieg in den Racket-Sport ist das Speedball-Set 

unschlagbar. Es ist mit wenigen Handgriffen montiert und 

steht durch den mit Wasser oder Sand befüllbaren Sockel 

auf jedem Untergrund stabil. Der Clou: Während man beim 

Tennis immer zum Ball laufen muss, kommt er beim 

Speedball im großen Bogen zurückgeflogen. Das hat zum 

einen den Vorteil, dass Kids auch alleine damit spielen 

können, zum anderen landet der am Seil befestigte 

Gummiball nicht mehr in Nachbars Garten oder im 

unwegsamen Gestrüpp. Außerdem fördert der Speedball die 

Geschicklichkeit und schult die Reflexe.  

Da der Mast höhenverstellbar und der Bewegungsradius 

überschaubar ist, können z.B. auch die Großeltern 

zusammen mit den Enkeln locker den Schläger schwingen. 

Und nach dem Match lässt sich das Set kompakt verstauen, 

indem die Stangen einfach unter den Sockel geclipst 

werden. 

 

Das Speedball-Set ist inklusive Sockel, höhenverstellbarem 

Mast, Ball mit Seil und zwei Schlägern für 39,99 Euro in 

ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

https://www.decathlon.de/p/bogenset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.de/p/bogenset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.de/p/bogenset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.de/p/bogenset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.de/p/bogenset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.de/p/speedball-set-1-mast-2-schlager-und-1-ball-turnball/_/R-p-13610?mc=8642246
https://www.decathlon.de/p/speedball-set-1-mast-2-schlager-und-1-ball-turnball/_/R-p-13610?mc=8642246
https://www.decathlon.de/p/speedball-set-1-mast-2-schlager-und-1-ball-turnball/_/R-p-13610?mc=8642246
https://www.decathlon.de/p/speedball-set-1-mast-2-schlager-und-1-ball-turnball/_/R-p-13610?mc=8642246
https://www.decathlon.de/p/speedball-set-1-mast-2-schlager-und-1-ball-turnball/_/R-p-13610?mc=8642246
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CITY BIKE 24 ZOLL HOPRIDER 900: BEREIT FÜR DIE OUTDOOR-RALLYE 

Ob für den Weg zur Schule, im Alltag oder beim Familienausflug: Mit dem Hoprider 900 sind Kids zwischen 9 und 

12 Jahren nicht nur sportlich, sondern auch sicher unterwegs. Das City Bike ist komplett 

straßenverkehrstauglich. Dafür sorgt die leistungsstarke Dynamobeleuchtung vorne, ein in den Gepäckträger 

integriertes Rücklicht, Speichenreflektoren und Reifen mit Reflektorstreifen sowie eine Klingel und V-Brake 

Felgenbremsen. Die Bremshebel, der Sattel und das abfallende Oberrohr wurden speziell für die kindliche Statur 

entwickelt. Und bergauf radeln ist dank der Shimano Nexus 3-Gang-Nabenschaltung ebenfalls ein Kinderspiel. 

Tipp: Die nächste Fahrradtour einfach zur Outdoor-Rallye machen. Jedes Familienmitglied nennt drei Dinge, die 

es glaubt auf der Fahrt zu sehen. Beispielsweise einen Spaziergänger mit zwei Hunden, eine weiße Blume oder 

eine Joggerin. Dann geht die Suche los … 

 

Das Kinderfahrrad City Bike 24 Zoll Hoprider 900 ist mit lebenslanger Garantie auf Rahmen, Vorbau und Lenker 

in zwei Ausführungen und Farben für 349,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAMPOLIN OCTAGONAL 300: FÜR SICHERE LUFTSPRÜNGE 

Kinder, die auf einem Trampolin hüpfen, haben nicht nur jede Menge Spaß, sie trainieren ganz nebenbei auch 

ihren Gleichgewichtssinn und die Koordinationsfähigkeit. Darüber hinaus werden Muskelaufbau und Sprungkraft 

gefördert.  

Das Gartentrampolin Octagonal 300 (Ø 3 m) hat zahlreiche Zertifizierungstests nach neuester Trampolin-Norm 

erfolgreich durchlaufen und wurde für die psychomotorische Entwicklung von Kindern ab 6 Jahren konzipiert. Es 

bietet mit seiner Polsterung über den Federn und dem Metallrahmen sowie dem innenliegenden Schutznetz mit 

Reißverschluss höchste Sicherheit beim Austoben.  

https://www.decathlon.de/search?Ntt=City+Bike+24+900
https://www.decathlon.de/search?Ntt=City+Bike+24+900
https://www.decathlon.de/search?Ntt=City+Bike+24+900
https://www.decathlon.de/search?Ntt=City+Bike+24+900
https://www.decathlon.de/search?Ntt=City+Bike+24+900
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Für eine lange Nutzungsdauer sind alle eingesetzten Komponenten korrosions- und UV-beständig. Außerdem 

gibt es eine 5-jährige Garantie auf den Rahmen. Sollte doch mal etwas ausgetauscht werden müssen, sind alle 

Ersatzteile 10 Jahre lang erhältlich. 

 

Das Trampolin 300 Octagonal (Nutzergewicht max. 130 kg) ist für 239,99 Euro in ausgewählten DECATHLON 

Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.decathlon.de/p/trampolin-octagonal-300/_/R-p-305145?mc=8527376
https://www.decathlon.de/p/trampolin-octagonal-300/_/R-p-305145?mc=8527376
https://www.decathlon.de/p/trampolin-octagonal-300/_/R-p-305145?mc=8527376
https://www.decathlon.de/p/trampolin-octagonal-300/_/R-p-305145?mc=8527376
https://www.decathlon.de/p/trampolin-octagonal-300/_/R-p-305145?mc=8527376
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ÜBER DECATHLON 

„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes 

Unternehmen. Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach 

bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum 

großen Kind bietet DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 40 

Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. 

Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-

Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: 

Die einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür 

jeden Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde 

und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 75 

Eigenmarken in über 1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist DECATHLON bisher mit über 80 Filialen 

und rund 5.000 Mitarbeiter:innen vertreten. 

 

DECATHLON Deutschland SE & Co. KG 

Celinn Fischer 

celinn.fischer@decathlon.com 

http://presse.decathlon.de/

