
Schlank und zuverlässig

Hauptsächlich ist TomTom im Auto als 
Navigator bekannt und von vielen das 
gewohnte GPS-System, um von A nach 
B zu kommen. Jetzt versucht sich Tom-
Tom im Sportbereich und zielt dabei mit 
der Runner GPS-Uhr vor allem auf Läufer 
und Triathleten. Konzept ist eine simpel 
gehaltene Armbanduhr, die alle wichti-
gen Funktionen, wie Stoppuhr, GPS und 
Pulsmessung tadellos  erfüllen soll. 

Bisher haben selbst die innovativsten 
Uhren von bekannten Marken wie Polar 
oder Garmin im sehr dichten Wald oder 
bei extrem ungünstigen Wetterlagen 
versagt. Beschäftigt man sich mit dem 
GPS-System der TomTom Uhr, wird man 
wirklich verblüfft sein. Die Uhr trotzt je-
dem Terrain, selbst im dichtesten Wald 
gibt es nicht einen Hänger. Selbst abso-
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lute Tophersteller-Uhren kämpften in sol-
chen Situationen und hatten minimale 
Aussetzer. Wie TomTom es geschafft hat 
so ein fehlerfreies GPS in so eine relativ 
für diesen Umfang klein gehaltene Uhr 
zu bekommen, ist wirklich bemerkens-
wert. Das nächste Feature ist die Puls-
messung am Handgelenk. Hier gibt die 
Uhr alles, kann aber mit einem Brustgurt 
nicht ganz mithalten. Läuft man im ruhi-
gen Pulsbereich zwischen 130-145, ist die 
Messung kein Problem. Bei Tempoein-
heiten, wo ein stärkeres Schwingen des 
Armes unabwendbar ist, kommt es zu 
leichten Schwankungen der Pulsanzeige, 
die sich nach einer Weile aber immer im 
richtigen Bereich einpendelt. Für Triathle-
ten ist die Pulsmessung beim Schwim-
men unbrauchbar, dafür beim Radfahren 
perfekt durch die fixierte Handstellung. 
TomTom hat sich aber auch hier die Mög-
lichkeit nicht genommen, einen externen 
Brustgurt der herstellerunabhängig ist, 
zu verwenden. Im Uhren-Menu muss 
bei Sensoren nur „Extern“ ausgewählt 
werden. Am heimischen Computer las-
sen sich noch viele weitere Analysen ver-
wenden, von Streckenauswertungen bis 
hin zu den neuesten Updates. Ein Blick 
auf „www.sports.tomtom.com/de_de/“ 
ermöglicht das Öffnen der restlichen 
Pforten, dieser bis auf sehr marginale 
Mankos perfekten Laufuhr. Der Preis für 
die reine GPS-Variante ist 169 €, mit Puls-
messung 199 €.
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