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Kinder im WM-Fieber: leichte und bruchfeste Brillen für sicheren Sportspaß  
Große und kleine Fußballfans erwarten voller Spannung den Start der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Russland. Dabei wollen vor allem junge Kicker den Profis mit vollem Körpereinsatz nacheifern. Mit 
einer passenden Sehhilfe haben fehlsichtige Kinder das gegnerische Tor fest im Blick. Damit es 
nicht zu unnötigen Verletzungen kommt, sind für kleine Brillenträger leichte und robuste Modelle 
ein Muss.  
 

Eine bequeme Fassung und optimale Passform sind entscheidend 

Bei der Auswahl eines sporttauglichen Modells sind folgende Kriterien wichtig: gute Passform, 

Stabilität und Bruchsicherheit. Die Fassung muss fest am Kopf sitzen und optimal angepasst sein. 

Die meisten Kinderfassungen sind aus flexiblem Kunststoff, doch auch Metallrahmen eignen sich für 

die Kleinen. Wichtiger als das Material sind Gewicht und Stabilität: Die beste Wahl sind leichte 

Fassungen, die zugleich bruchfest sind. „Weiche, eng anliegende Bügelenden sowie gepolsterte 

Nasenstege sorgen dafür, dass die Brille beim Sport nicht drückt“, so der Tipp von Fielmann-

Brillenexpertin Julia Novik. „Jede Kinderbrille sollte regelmäßig angepasst werden, denn kleine 

Köpfe wachsen schnell“, erklärt sie. Außerdem ist es wichtig, dass die Brille gern getragen wird –

beim Spielen und beim Sport. „Wer es bunt und knallig mag, wird bei Kunststofffassungen fündig. 

Kinderbrillen aus Metall sind oft filigraner und beliebt bei Kindern, die sich eher ein unauffälliges 

Modell wünschen“, ergänzt die Fielmann-Expertin. 

 

Bruchsicherheit durch Kunststoffgläser  

Aus Sicherheitsgründen sollten Eltern Gläser aus Kunststoff wählen. Polycarbonat etwa zeichnet sich 

durch eine hohe Bruchsicherheit aus. Dadurch wird das Verletzungsrisiko minimiert, falls der 

Kopfball doch einmal daneben geht. Zudem sollten die Gläser nur nach außen herausfallen können 

– vom Auge weg. So sind die Nachwuchs-Kicker für das nächste Fußballmatch gut gerüstet. 
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Leichte, flexible und vor allem bruchsichere Kinderfassungen sind beim Spielen optimal. 
Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten 
Link: https://bit.ly/2HzuymI  
 

 
Eine flexible Kunststofffassung mit Polycarbonat-Gläsern rüstet die Kinder für sicheren 
Sportspaß. 
Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten 
Link: https://bit.ly/2FdvwDd  
 


