Gutachten zur Erlangung des Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“ der BAG für das
Produkt „AirTrack“

Konzeptionelle Grundidee und Gerätebeschreibung
Beim AirTrack der Firma AirTrack Factory GmbH handelt es sich um ein luftgefülltes Sportgerät in
Form von Matten unterschiedlicher Größen sowie einem Zylinder, der Air-Roll. Darüber hinaus sind
spezielle Fertigungen für den Leistungssport, für Showgruppen, für den Freizeit- und den RehaBereich aller Altersgruppen möglich.
Die Produkte zeichnen sich, im Vergleich zu traditionellen Sprunggeräten, durch einen schnellen,
unkomplizierten Aufbau mittels eines Handgebläses aus. Nach einer kurzen Einführung kann dies
von den Nutzern selbst erfolgen, so dass Mattenbahn oder Rolle innerhalb kürzester Zeit und ohne
besondere Sicherheitsvorkehrungen genutzt werden können. Durch das Ablassen der Luft lässt sich
das Produkt mit einer geringen Lagerfläche mühelos verstauen und ist somit auch für den mobilen
Einsatz zu gebrauchen.

Anforderungsprofil, Spielwert und Lerngelegenheiten
Neben Bewegungsgrundformen wie Springen, Laufen und Hüpfen lässt der AirTrack freie
Bewegungsformen genauso zu, wie turnerische Bewegungen. Die luftgefüllte Sprungmatte trägt
durch ihren weichen, auffangenden Charakter dazu bei, die Angst vor Verletzungen bei den
Übenden zu minimieren. Sie inspiriert die Aktiven ebenfalls zu Bewegungskunststücken, die über
turnerische Standards hinausgehen. So werden koordinative Fähigkeiten genauso geschult, wie
motorische Qualitäten. Auch vor dem Hintergrund der Inklusion zeigt der Air-Track besondere
Stärken und einen hohen sportpädagogischen Wert. Jedes Kind findet seinen eigenen Zugang und
kommt über diese Selbsttätigkeit schnell zu Erfolgserlebnissen. Dies sorgt bekanntermaßen für eine
höhere Selbstachtsamkeit und eine Aktivierung der Selbstsicherungskompetenz. Erfahrungen mit
Kindern mit dem Förderschwerpunkt soziale, emotionale und geistige Entwicklung belegen die stark
stimulierende Wirkung dieses Gerätes. Ängstliche Kinder fassen im vorsichtigen Erproben auf dem
AirTrack wieder neuen Mut und wagen Luftsprünge, die sie etwa mit einem Trampolin verweigert
hätten.

Sicherheit
Dank der elastischen Oberfläche des Produktes ist die Verletzungsgefahr als relativ gering
einzustufen. Da dem selbsttätigen, eigenverantwortlichen Tun im Vergleich zu traditionellen
Sprunggeräten mehr Raum gegeben werden kann, ist zu vermuten, dass beim AirTrack weniger
Unfälle auftreten werden.

Anwendungsbereiche
Der AirTrack bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Neben Schule und Vereinssport, liegen weitere
Anwendungsbereiche im Gleichgewichtstraining, in der Sturzprophylaxe (Senioren) sowie in der
Rehabilitation.
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Materialbeschaffenheit des Produktes ist es neben dem herkömmlichen Gebrauch an Land auch
möglich dieses im Wasser einzusetzen.
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