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„Die Bedienung ist zwar nicht selbst-
erklärend, aber rasch zu lernen. Die
Uhr funktioniert mit Touchscreen,
der auch beim Sport problemlos
reagiert. Großes Plus: die gut durch-
dachte Menüführung. Für Installati-
on, Auswertung und Darstellung
der Ergebnisse braucht man die
Garmin-Connect-App. Bei mir hat
sie erst nach mehreren Versuchen
funktioniert, und auch die notwen-
digen Synchronisierungen klappten
nicht immer reibungslos. Doch im
Vergleich ist diese App die beste.
Das moderne Display ist klein, aber
übersichtlich. Die Pulsmessung
funktioniert ohne Brustgurt und ist
sofort korrekt, was gerade für kürze-
re Trainingseinheiten spitze ist. Der
Tracker ermöglicht nur die Aufzeich-
nung gemessener Daten, eine akti-
ve Eingabe von Trainingszonen
habe ich nicht gefunden, Warnfunk-
tionen bei zu hohem Puls ebenfalls
nicht. Es gibt umfangreiche Zusatz-
funktionen, wie GPS-Tracker, Kar-
tenanzeige, Wetter, Musik, Handy-
nachrichten, Stresslevel. Ob man
das will und braucht, ist natürlich
typabhängig. Auffallend gut: Es gibt
auch Einstellungen für Krafttrai-
ning und Indoorsport. Beim Errei-
chen der Ziele ertönt ein Beloh-
nungssignal, bei längerem Sitzen
eine Bewegungsaufforderung. Fa-
zit: Für motivationssuchende Ge-

sundheitssportler,
die zum ersten Mal
mit einem Trainings-
computer arbeiten
und die Analyse der
Körperdaten mö-
gen.“

VIVOSPORT
Hersteller: Garmin
Preis: 109,99 Euro*
Bewertung:
7 von 10 Punkten

„Es dauert, bis man das Zusammen-
spiel der Knöpfe versteht, und die
einzelnen Funktionen sind auch nur
schwer auseinanderzuhalten. Das
Display ist ebenfalls unübersicht-
lich und nicht immer gut lesbar. Für
die Herzfrequenzmessung braucht
man einen Brustgurt, der zu Beginn
die typischen Übertragungsproble-
me hat. Erst nach rund zehn Laufmi-
nuten ist die Anzeige korrekt. Da
sich das batteriebetriebene Gerät
eher an Einsteiger in den Gesund-
heitssport richtet, finde ich beides
sehr problematisch. Das Training
basiert auf der rechnerischen Be-
stimmung der maximalen Herzfre-
quenz. Eigene Daten lassen sich
nicht eingeben, weshalb die Gefahr
der nicht exakten Trainingsvorgabe
groß ist. Einheiten und Zeiten wer-
den gespeichert, Durchschnittsfre-
quenzen und verbrauchte Kalorien
lassen sich abrufen. Eine wirkliche
Optimierung ist wie gesagt nicht
möglich, man kann nur sehen, wie
lange man in der angestrebten Trai-
ningszone war und diese beim
nächsten Mal erhöhen. Fazit: Nur
für wenig ambitionierte Gesund-
heitssportler geeignet, die Wert
darauf legen, in einem vorgegebe-

nen Bereich zu
trainieren. Aber
selbst für sie ist
das Gerät wirklich
wenig geeignet.“

SPM 22
Hersteller: Sanitas
Preis: 49,99 Euro*
Bewertung:
4 von 10 Punkten

„Die Anleitung des batteriebetriebe-
nen Models ist ausführlich und
verständlich. Das Display ist gut
lesbar, nur die Pulsanzeige könnte
größer sein. Mit einem Brustgurt
wird die Herzfrequenz gemessen,
rasch übertragen und von Beginn
an korrekt angezeigt. Piepston und
Farbanzeige warnen, wenn die
Herzfrequenz zu hoch ist. Das Trai-
ning basiert auf der rechnerischen
Bestimmung der maximalen Herz-
frequenz. Sie ist modifizierbar und
ermöglicht somit eine individuelle
Anpassung. Außerdem kann man
sich ausdauerorientierte Trainings-
zonen vorschlagen lassen. Schade
nur, dass man immer nur in einer
Zone trainiert, was die Flexibilität
im Intensitätswechsel einschränkt.
Neben den Trainingseinheiten,
Zeiten und Durchschnittsherzfre-
quenzen wird die verbrauchte Kalo-
rienzahl gespeichert. Die Daten
kann man auf den PC übertragen,
braucht dazu aber leider Zusatzka-
bel und Software, die nicht mitgelie-
fert werden. Man kann einen Fit-
nesstest durchführen, benötigt
dazu aber eine Strecke von exakt
1 600 Metern. Das ist wenig hilf-
reich. Fazit: Die Pulsuhr ist eher zur
Dokumentation geeignet als zur

Optimierung des
Trainings. Doch
unter den Einstei-
geruhren ist sie
die beste.“

PM62
Hersteller: Beurer
Preis: 104,99 Euro*
Bewertung:
8 von 10 Punkten

„Zur Installation braucht man eine
App, was leider umständlich und
nicht reibungslos verläuft: ellenlan-
ges Update und ein kaum erkennba-
res Display. Beim Laufen selbst ist
das Display, was die Übersichtlich-
keit betrifft, dann aber im Vergleich
das Beste. Die Pulsmessung funktio-
niert ohne Brustgurt und reagiert
sofort auf Beschleunigung und
Verlangsamung. Trainingszonen
werden nach berechneter maxima-
ler Herzfrequenz kalkuliert und
sind leider auch bei diesem Modell
nicht modifizierbar. Allerdings sind
maximaler Puls und Sauerstoffauf-
nahme individuell anpassbar, was
ich deutlich besser finde als bei den
Garmin-Modellen. Die Trainingszo-
nen werden dadurch realistischer.
Alle Daten lassen sich speichern
und sind auf der Uhr und in der App
in allen Facetten abrufbar. Man
kann den Trainingszustand automa-
tisch anpassen, Pläne mit vorgege-
benen Zielen bis hin zum Marathon
erstellen. Sinnvolle Zusatzfunktio-
nen: große Auswahl an Sportarten
(sogar Schwimmen), Höhenanzeige,
Schlafüberwachung etc. Das Gerät
ist mit dem Smartphone kompati-
bel und weist auf Nachrichten und
Anrufe hin. Fazit: Ideal für regelmä-
ßig und intensiv trainierende ambi-

tionierte Freizeit-
sportler, die gerne
vielseitig spor-
teln.“

Vantage M
Hersteller: Polar
Preis: 279,95 Euro*
Bewertung:
8 von 10 Punkten

„Das Einrichten der Uhr läuft pro-
blemlos, die Suunto-App ist dazu
nicht erforderlich. Als ich die App
später noch laden wollte, blieb sie
ständig hängen. Erfreulicherweise
klappte es beim zweiten Versuch
einen Tag später reibungslos. Das
Display ist leider etwas zu dunkel,
beim Laufen zu wenig kontrastreich
und zu verspiegelt. Doch jetzt zum
Positiven: Die Pulsmessung funktio-
niert direkt übers Handgelenk, wird
rasch und korrekt angezeigt, re-
agiert adäquat auf Beschleunigung
und Verlangsamung. Perfekt bei
dieser Uhr sind die individuell an-
passbaren Trainingsfrequenzen.
Man kann die Zonen modifizieren,
etwa im Anschluss an einen Leis-
tungstest. Das war bei den anderen
Modellen nicht möglich (oder ich
habe die Funktion nicht gefunden).
Die Trainingszonen werden farblich
angezeigt, daran erkennt man,
wenn man in einen zu hohen Be-
reich gerät. Auf der Uhr und in der
App werden alle Daten gespeichert
und können praktisch abgerufen
werden. Die Uhr bietet die größte
Auswahl an Zusatzfunktionen und
ist mit dem Smartphone kompati-
bel. Aufgrund der Individualisier-
barkeit, die nach sportmedizini-
schen Kriterien eine wichtige Rolle
spielt, ist dieses Model mein Testsie-
ger. Einen Punktabzug gibt es für
die App und die zu diesem Zeit-
punkt nicht erreichbare Kundenhot-
line. Fazit: Für regelmäßig und
auch intensiv trainierende ambitio-
nierte Freizeitsportler, die auch

gerne vielseitig
trainieren.“

Suunto 5
Hersteller:
Suunto
Preis: 329 Euro*
Bewertung:
9 von 10 Punkten

„Also praktisch geht anders. Um die
Sportuhr zu installieren und das
Menü zu nutzen, braucht man die
Garmin-Connect-App, ein ausführli-
ches Benutzerhandbuch gibt es nur
im Internet. Das Menü ist irrefüh-
rend, es gibt ohne App keinen
Knopf für Einstellungen. Alles in
allem kein guter Start. Leider fand
ich auch beim Laufen das Aufrufen
von Menüunterpunkten (Anzeige
Puls, Distanz, Laufzeit etc.) recht
umständlich, und bei der Displayan-
zeige werden die unteren Teile des
Bildes manchmal abgeschnitten.
Das Armband ist recht eng und für
Leute mit kräftigen Unterarmen
wohl nicht geeignet. Positiv ist, dass
man für die Pulsmessung keinen
Brustgurt braucht. Sie funktioniert
rasch und korrekt übers Handge-
lenk, sogar während Sprints. Der
auffallend schnelle GPS-Tracker ist
spitze. Vermisst habe ich die Einstel-
lungsmöglichkeit eigener Trainings-
zonen sowie Warnhinweise bei ei-
nem zu hohen Puls. Die Trainingser-
gebnisse ruft man über App ab, auf
der Uhr selbst sind nur Basics wie
Schritte, Durchschnittpulse oder
Kalorien zu sehen. Fazit: Die etwas
zu teure Uhr ist am ehesten für Läu-
fer geeignet. Als Trainingsbegleiter
für technikaffine, beginnend ambiti-
onierte Breitensportler, die sich auf
einen Wettkampf vorbereiten und

sich dabei von
Trainingsplänen
per App unter-
stützen lassen
möchten.“

Forerunner 45S
Hersteller: Garmin
Preis: 199,99 Euro*
Bewertung:
5 von 10 Punkten

„Diese batteriebetriebene Pulsuhr
ist grundsätzlich recht leicht zu
bedienen, da sie nur wenige Grund-
funktionen hat. In 15 Minuten hat
man alles drauf. Das Display ist
etwas Retro, aber während des
Sports ganz praktisch, und auch das
Armband sitzt gut. Die Herzfre-
quenz wird mit Brustgurt gemes-
sen, der leider mehrfach kontrol-
liert werden muss, bevor man los-
läuft. Die Übertragung ist nicht gut,
die Anzeige unzuverlässig und un-
stimmig. Trainingszonen kann man
nicht einstellen, Warnhinweise gibt
es nicht. Außer Herzfrequenz, Trai-
nings- und Uhrzeit hat dieses Gerät
nichts zu bieten, was im Vergleich
natürlich extrem auffällt. Datenspei-
cherung und Zusatzfunktionen?
Ebenfalls Fehlanzeige. Fazit: Absolu-
tes Basismodel für Einsteiger und
Leute, denen eine reine Anzeige der
Herzfrequenz reicht. Aber auch in

diesem Fall wür-
de ich aufgrund
der unzuverlässi-
gen Messung zu
einem anderen
Gerät greifen.“

ID.GO
Hersteller: Sigma
Preis: 39,95 Euro*
Bewertung:
2 von 10 Punkten

S treng genommen wird der Begriff „Pulsuhr“
den heutigen Sportuhren kaum noch gerecht.
Vereinzelt gibt es zwar noch die Basic-Modelle,

die neben der Herzfrequenz nur die Uhr- und Trai-
ningszeit anzeigen. Doch meist haben die kleinen
Computer fürs Handgelenk viel mehr auf dem Kas-
ten. Sie strotzen vor Zusatzfunktionen. Das Angebot
reicht von Multisportuhren, die für viele Sportarten
individuelle Trainingspläne bereithalten, über Mo-
delle, die Anrufe und eingehende Handy-Nachrich-
ten anzeigen, bis hin zu Fitnesstrackern, die die Mess-
daten des Sport- und Privatlebens dokumentieren.
Was alle vereint: die Pulsmessung – Indiz für das Le-
vel unserer Fitness und adäquates Maß, dieses zu
steigern. Bis vor ein paar Jahren maßen die meisten
Uhren den Puls mit Brustgurt, inzwischen fühlen ihn
immer mehr Modelle direkt am Handgelenk. An-
fangs war diese Methode oft noch ziemlich ungenau,
doch sie wird immer zuverlässiger. Der Kardiologe
Axel Preßler hat sieben Uhren mit und ohne Pulsgurt
getestet und dabei vor allem auf die praktikable An-
wendung und die korrekte Angabe der Herzfrequenz
geachtet. „Sicher braucht nicht unbedingt jeder, der
Sport macht, eine Pulsuhr“, so der auf Sportkardiolo-
gie spezialisierte Mediziner. Wer sich aber auch nur
annähernd dafür interessiert, wie man gesund oder

auch ambitioniert trainiert, wird letztlich nicht dar-
an vorbeikommen, denn: „Pulsuhren können Über-
lastungen vermeiden. Man merkt damit schnell, wie
schwierig es ist, gerade anfangs den empfohlenen
Pulsbereich zu halten oder ihn nach einem kurzen
Zwischensprint wieder zu erreichen.“ Ohne Pulsuhr,
so Preßler, trainierten die meisten falsch.
 katja dreißigacker

Der Experte: Axel Preßler ist Kardiologe,
Sport- und Präventivmediziner mit eige-
ner Praxis im Münchner Stadtteil Bogen-
hausen (www.kardiologie-mit-herz.de).
Die Pulsuhren hat er über mehrere Wo-
chen beim Joggen getestet und miteinan-
der verglichen.

Hinweis der Redaktion: Ein Teil der auf dieser Seite vorgestell-
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Bringt leider nichts

Die Hadid-Schwestern, Cara Delevingne
und Joan Smalls, und damit endeten die
Konventionen schon. Vertreten waren hier
nämlich nicht nur vier Topmodels, son-
dern alle nur denkbaren Hautfarben und
Körpervolumina – in Szene gesetzt keines-
falls von einem Runway-Coach, sondern
von einer Star-Choreografin, die schon Jus-
tin Bieber inszeniert hat. Folgerichtig gab
es auch keinen klassischen Laufsteg, son-
dern eine Bühne, auf der nicht nur Models
performten, sondern auch Rapper. Im Pu-
blikum: alles, was in New York und in der
Mode Rang und Namen hat. Aber Bewegt-
bilder von dieser überdimensionalen Lin-
gerie-Sause – womöglich eine TV-Übertra-
gung, wie man das von Victoria’s Secret
kennt – gibt es erst mal keine. Die Show in
voller Länge läuft in Kürze auf Amazon Pri-
me. Dann, wenn auch die Kollektion geor-
dert werden kann.

Ist das nun ekelhafte Massenmanipula-
tion oder Marketing zum Niederknien?
Egal. So jedenfalls geht Wäsche heute.

Rihanna hat wieder einmal zugeschla-
gen. Ihre Savage x Fenty Show am Diens-
tagabend im Barclays Center in Brooklyn
war der finale Act, ach was, der Top Act der
New Yorker Modewoche, die ansonsten

nicht allzu viele Schlagzeilen produziert
hat. Wer schon immer mal wissen wollte,
wie man ein inhaltlich überschaubares
Produkt, vulgo Damenwäsche, erst zum
Power Statement macht, dann mit politi-
scher Bedeutung auflädt, schließlich in En-
tertainment verwandelt und sich das Gan-
ze zuletzt in Form harter Dollars auszahlen
lässt (Verkaufsstart: 20. September), der
konnte hier was lernen. Es war nebenbei
ein klatschender Schlag auf die Glosslip-
pen der Victoria’s-Secret-Engel, zu denen
übrigens auch die Hadid-Schwestern, Ca-
ra Delevingne und Joan Smalls gehören,
aber dies nur eine kleine Unreinheit am
Rande. Der wegen seines einseitigen Frau-
enbilds und Vorwürfen sexueller Belästi-
gung in schwere Turbulenzen geratene Wä-
schegigant sah neben Rihannas Diversity-
Spektakel jedenfalls unfassbar alt aus.

Am Tag danach sprudelte Instagram
über, und bei Amazon lief als Appetizer ein
Video, bei dem man die im Moviestar-For-
mat eingeblendeten Namen der Mitwirken-
den schon sehr gekonnt wegblinzeln muss-
te, um dahinter die recht konventionellen
Spitzen-BHs und -Höschen zu erkennen.

Victoria’s Secret hat BHs in Größen bis
40 DDD im Programm, Savage x Fenty im-

merhin bis 46 DDD: Das ist streng genom-
men der einzige Unterschied beim Blick
aufs Endprodukt. Aber was zählt schon
das Endprodukt in einer Ära permanenter
Inszenierung? Wer wollte Rihanna wider-
sprechen, wenn sie sagt: „Es gibt da drau-
ßen einen Haufen Frauen, die sich im Stich
gelassen fühlen. ‚Ich kann das nicht anzie-
hen, weil ich nicht dafür gemacht bin.‘

Aber hier kann man sich sicher fühlen, ge-
nau hier, bei Fenty.“ Künstler wie DJ Kha-
led, Halsey, Big Sean oder ASAP Ferg tra-
ten im Barclays Center dem offiziellen Nar-
rativ zufolge also nicht für Rihanna und
einen Haufen Geld auf, sondern im Namen
der Vielfalt und weiblichen Selbstermächti-
gung. Und genauso brachte die Choreogra-
fin Parris Goebel den Models nicht nur das
Twerken bei, sie fügte dem Event ihre eige-
ne einzigartige Persönlichkeit noch hinzu.
„Ich liebe es, wie sie einfach alles sexy aus-
sehen lässt“, schwärmte Rihanna gegen-
über dem Branchendienst Business of Fa-

shion. „Wenn ich Parris sehe, ist mir jedes
dürre Victoria’s-Secret-Model egal. Ich
will diese Frau sein. Genauso zuversicht-
lich, genauso bombastisch. Das ist die Sava-
ge-Marke.“

Die Marke Rihanna wiederum ruht zur-
zeit auf drei Säulen: Neben der 2018 lan-
cierten Lingerie-Linie (geschätzter Jahres-
umsatz: 150 Millionen Dollar) gibt es auch
noch eine erfolgreiche Beauty-Firma und
seit diesem Jahr auch ein Pariser Couture-
Haus unter dem Dach der Luxusgruppe
LVMH. Alle drei Produktgruppen werden
mit dem immer gleichen Versprechen von
Erotik und allumarmender Akzeptanz ver-
marktet, Gesicht, Gewährsfrau und obers-
te Sexgöttin ist die Unternehmerin selbst:
eine schwarze Sängerin aus Barbados, die
es nicht nur in den Charts nach ganz oben
geschafft hat. Bei der Savage-Show stand
sie selbstverständlich mit auf der Bühne,
in ihrer eigenen Unterwäsche.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihr
Vermögen gerade auf 600 Millionen Dollar
geschätzt. Damit wäre sie die reichste Mu-
sikerin der Welt – wenn man sie denn noch
als solche bezeichnen will. Ihr letztes Al-
bum, „Anti“, liegt bereits mehr als drei Jah-
re zurück.  tanja rest

*= Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Typische Läufer-Uhr

Perfekt für Einsteiger

Herzrasen
Sie unterstützen, motivieren und schützen

vor Überlastung beim Sport.
Ein Kardiologe hat sieben Pulsuhren getestet

Für jede etwas
Die Show von Rihannas Dessouslabel war der Top Act der New Yorker Modewoche. Gegen ihr Diversity-Spektakel sieht Victoria’s Secret unfassbar alt aus
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Gute Multisportuhr

Für angehende Profis

Unzuverlässiges Basismodell

Und bald bei Amazon Prime: Damenwäsche von Rihanna. FOTO: GETTY FOR SAVAGE X FENTY

Mit ihrer Lingerie-Linie macht
die Sängerin 150 Millionen
Dollar Umsatz im Jahr

Fitnesstracker für Doku-Freaks
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