
Timer GPS - Der Trainings-Computer aus Finnland 

(pr) Woran denkt man, wenn man Finnland hört? Ganz sicher an Sauna und 
Rentiere, vielleicht noch an Polarlichter über Lappland. Die meisten von uns 
haben auch schon davon gehört, dass dort der Trabrennsport oder »Ravi« 
ziemlich populär ist. 

Aber dass Traben direkt nach Eishockey der größte Zuschauersport ist, ist dann 
doch eine ziemliche Überraschung. Vielleicht nicht mehr ganz so bekannt ist, dass 
die Ausbildung von Fahrern und Trainern in Finnland hoch professionell und 
exzellent ist. Nahezu auf der ganzen Welt sind finnische Fahrer und Pferdewirte zu 
finden. 
 
In diesem vom Trabrennsport begeisterten Umfeld wurde das Produkt, das wir 
heute kurz vorstellen wollen, entwickelt. Ein Produkt über das Nordeuropas 
siegreichster Fahrer aller Zeiten, Jorma Kontio sagt: »So etwas gab es bis jetzt 
noch nicht!« Und wenn einer der erfolgreichsten und erfahrensten Fahrer 
überhaupt so etwas behauptet, lohnt sich ein näheres Hinschauen. 
 
Der Trainings-Computer TimerGPS wird auf Dauer einfache Stoppuhren ersetzen. 
Der TimerGPS T100 ist ein Trainingscomputer, der direkt für das Traben entwickelt 
wurde. Neben der Zeit wird die Geschwindigkeit in min/km und gefahrene Distanz 
in Echtzeit anzeigt. Außerdem bietet der neuartige Computer, der wie eine 
Stoppuhr getragen werden kann, vielseitige Trainingsmodi. So können 
Intervalltraining, Renntraining oder Rundentraining durchgeführt werden. Da der 
TimerGPS T100 alle Trainingsdaten abspeichert, kann man diese im Nachhinein 
analysieren und das Training optimieren. So handhabt es Kontio, der außerdem froh 
ist, dass er nicht mehr darauf angewiesen ist, Entfernungen abzuschätzen, sondern 
diese einfach auf der Anzeige ablesen kann. 
 
Aber nicht nur für das tägliche Training bietet sich die Nutzung an, sondern auch 
für den Wettkampf. Kontio erzählt uns, dass er - in Führung liegend - seine 
Geschwindigkeit ab jetzt genau halten und einschätzen kann. Seine Erfolge 
sprechen für sich. 
 
Kontio ist sogar überzeugt, dass der TimerGPS T100 die normale Stoppuhr im 
Traben komplett ersetzen wird. In Skandinavien ist der Computer tatsächlich schon 
weit verbreitet. Unser Fazit jedenfalls ist, dass dieser neuartige Trainingscomputer 
ein echter Gewinn für ambitionierte und professionelle Traberleute ist, um Training 
und Resultate zu optimieren.  
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