
SCHUHE FÜR DEN SCHULSPORT
Deine Checkliste für den Einkauf

SOHLE
• Rutschfest – Um das zu prüfen, kannst du mit der Hand über die Sohle gleiten, oder 

den Schuh auf verschiedenen Oberflächen langziehen. Damit wird der Fuß deines 
Kindes auch bei schnellen Drehbewegungen und Richtungswechseln optimal gestützt.

• Hell und abriebfest – Werden häufig als „Non Marking“ bezeichnet. Mit weißen, oder 
Hellbraunen Sohlen bist du meistens auf der sicheren Seite. Damit vermeidet man 
Verschmutzungen des Hallenbodens und Ärger mit dem Sportlehrer.

• Dämpfende Eigenschaften – Weiche Sohlen und Innenpolsterung helfen Auftrittstöße 
besser zu absorbieren. Somit werden die Gelenke geschützt.

GEEIGNETE VERSCHLÜSSE
• Schnürsenkel sind die bessere Wahl, da die Passform genauer eingestellt werden 

kann. Wenn dein Kind damit jedoch noch überfordert ist, greife auf Schuhe mit  
Klettverschluss zurück.

GRÖSSE UND PASSFORM
• Passende Größe Wählen – Achte unbedingt auf die Passform. Die Turnschuhe müssen 

groß genug sein, damit die Zehen ausreichend Bewegungsfreiheit haben. Grob lässt 
sich das mit der Daumenprobe zwischen den längsten Zeh und der Schuhspitze 
feststellen. Allerdings ist diese Methode nicht zuverlässig, weswegen du die Schuhe 
zuhause, oder in unserer Filiale ausmessen lassen solltest.

• Fester Sitz – Ist ein unverzichtbares Merkmal, damit dein Kind auch bei Sprüngen oder 
schnellen Richtungswechseln nicht umknickt.

• Ein Fußbett – Liegt der Fuß auf der nackten Innensohle, oder ist ein Fußbett vorhan-
den? Damit werden Fehlstellungen des Fußes ausgeglichen und es trägt dazu bei, die 
Wucht der Auftrittsstöße zu dämpfen.

MATERIAL & BAUFORM 
• Atmungsaktiv – Materialien wie Leder, oder Synthetik mit einer netzartigen Oberfläche 

(gerne auch „Mesh“ genannt). Wird der Fuß ausreichend belüftet?
• Flexibles Obermaterial – Ist der Schuh flexibel und biegsam?
• Leicht – Macht sich das Gewicht des angezogenen Schuhs bemerkbar? Hat dein Kind 

beim Tragen Schmerzen? Wenn nicht, dann passt es!
• Gutes Preis-Leistungsverhältnis – Du solltest keine Abstriche bei der Qualität 

machen, allerdings ist auch der Kauf von professionellen Trainingsschuhen für den 
Schulsport nicht notwendig. Beachte die Angaben in dieser Checkliste und du wirst 
auf der sicheren Seite sein!

Schuh Okay ist dein Schuhhändler für die gesamte Familie! In 
unserem Online-Shop schuh-okay.de findest du deinen nächs-
ten Lieblingsschuh und falls du Hilfe benötigst – Wir beraten 
dich und deine kleinen Abenteurer mit der größten Freude.
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Die Auswahl an Kinder Hallenschuhen ist sehr groß und somit ist es nicht einfach, 
sich für einen bestimmten Turnschuh zu entscheiden. Mit der folgenden Checkliste  
erleichtern wir dir deine Entscheidung! Für mehr Information siehe unseren Beitrag 
zum Thema „So findest du die passenden Schuhe für den Schulsport!“ unter  
https://www.schuh-okay.de/schuhe-fuer-schulsport
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