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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen 
Stock und insbesondere einen Skistock nach der Art, 
welcher an seinem oberen Ende einen Haltegriff auf-
weist.

[0002] Bei diesen Skistöcken ist im Allgemeinen 
dieser Griff mit einem Gurt in einer geschlossenen 
Schlaufe ausgerüstet, welche Halteschlaufe genannt 
wird, welche fest mit dem Griff verbunden ist, und in 
welche der Skifahrer seine Hand hineinführen kann, 
um ein Verlieren seines Stockes zu verhindern, wenn 
er unabsichtlich die Umschließung seiner Hand an 
dem Griff lockert. Die Halteschlaufe hat auch zur 
Funktion, eine bessere Übertragung der Belastungen 
bzw. Kräften zu erlauben, insbesondere in der Phase 
des Abstoßens auf dem Stock, sei es für Kurven bei 
alpinem Skifahren, sei es für den Laufschritt oder das 
Praktizieren eines Schrittes von einem Läufer eines 
Langlaufskis, sei es für das Rollerbladen oder das 
Schlittschuhlaufen oder aber für das Ausführen eines 
Sportlaufens.

[0003] Um wirklich wirkungsvoll zu sein, muss eine 
Halteschlaufe also in einer solchen Weise geführt 
sein, dass sie teilweise das Handgelenk umschließt, 
wobei die beiden Endstücke der Schlaufe an dem 
Griff befestigt sind und durch die innere Handfläche 
hindurch gehen.

[0004] Die Mehrzahl der Skifahrer und insbesonde-
re die Anfänger positionieren die Halteschlaufe 
schlecht, was komplett die Wirkungsweise und den 
Übertragungseffekt von Belastungen derselben ver-
hindert. Des Weiteren weisen die Stöcke, welche ins-
besondere für das Ausüben von Skilanglauf verwen-
det werden, zum Verbessern der Schwungqualität, 
eine Schlaufe auf, welche üblicherweise an der hinte-
ren Seite von dem Griff befestigt ist. Nach dieser An-
ordnung stützt sich die Hand auf der Halteschlaufe 
von der inneren Seite ab auf der Höhe des ersten Fin-
gergliedes des Daumens auf dem Daumenmuskel. 
Diese Abstützung auf einem Muskel ist wenig wir-
kungsvoll und kann sich als schmerzhaft für diesen 
Muskel herausstellen.

[0005] Aus diesem Grund ist es schon vorgeschla-
gen worden, die Halteschlaufe in einem Handschuh 
oder ähnlichem zu integrieren, welchen ein Skifahrer 
an seiner Hand anzieht, und sie an dem Handgelenk 
durch ein abnehmbares Befestigungssystem zu be-
festigen, welches aus zusätzlichen Mitteln besteht, 
die zum einen an dem Handgelenk und zum anderen 
an der Schlaufe des Handschuhs integriert sind.

[0006] Eine solche Einrichtung ist dargestellt und 
beschrieben worden in dem Patent Nr. 2634388, wel-
ches durch die Anmelderin angemeldet wurde und 
ermöglicht durch lediglich das Anziehen des Hand-

schuhs oder von einer passenden Umhüllung/Futte-
ral, welches mit einem Verbindungselement an dem 
Griff des Stockes versehen ist, eine passende Ver-
bindung zwischen der Hand des Benutzers und dem 
Stock zu haben, also eine Verbindung mit der Über-
tragung von Belastungen.

[0007] Eine solche Perfektionierung erlaubt also 
das erhebliche Verbessern der Übertragung von Be-
lastungen.

[0008] In den Dokumenten WO-A 90/14136 und 
EP-A-0 266 329 ist es vorgeschlagen worden, die 
Übertragung von Kräften zu erhöhen unter Vorsehen 
eines Griffes als Griffstange einer Hacke, die eine im 
Wesentlichen horizontale und zu der longitudinalen 
Achse des Stocks rechtwinklige Form aufweist, wo-
bei sie mit der Gesamtheit des Daumens der Hand 
zusammenwirkt.

[0009] Derartige Systeme wurden rasch aufgege-
ben wegen der extremen Ermüdung, welche für die 
Muskeln des Vorderarms erzeugt wird.

[0010] Die WO-A-92/04953 schlägt einen Griff eines 
Stockes vor, welcher eine L-Form aufweist, wobei sie 
mit der Handkante zusammenwirkt, welche jede ge-
genseitige Schwenkbewegung der Hand im Verhält-
nis zum Stock verhindert.

[0011] Das Problem der Übertragung von Belastun-
gen besteht ebenso bei Skistöcken oder anderen, 
welche keine Halteschlaufe aufweisen.

[0012] Die vorliegende Erfindung hat zur Aufgabe, 
die bestehenden Griffe weiter zu verbessern und eine 
Perfektionierung vorzuschlagen, welche eine opti-
mierte Übertragung der Belastungen zwischen der 
Hand des Skifahrers und dem Griff des Stockes, ins-
besondere des Skistockes, erlaubt, ob dieser einer 
sei, der mit einer Halteschlaufe versehen ist oder 
nicht und ob dieser einer sei, der an dem Stock oder 
an dem Handschuh integriert ist. Sie hat ebenso zur 
Aufgabe das Halten und den Kontakt zwischen der 
Hand und dem Griff des Stockes zu verbessern unter 
Sicherstellen eines freien und leistungsfähigen Kon-
taktes.

[0013] Zu diesem Zweck betrifft die Erfindung einen 
Stock wie in den unabhängigen Ansprüchen 1, 10 
und 11 definiert und einen Griff wie in dem unabhän-
gigen Anspruch 13 definiert. Ausführungsformen sind 
in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0014] In einer ersten Ausführungsform ist die Stüt-
ze an dem Griff des Stockes befestigt.

[0015] In einer zweiten Ausführungsform ist die 
Stütze im Wesentlichen drehbeweglich im Verhältnis 
zu dem Griff, um besser den Bewegungen der Hand 
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während der Stoßphase auf den Stock zu folgen.

[0016] Die vorliegende Erfindung betrifft auch die 
Merkmale, welche aus der folgenden Beschreibung 
entnehmbar sind und welche isoliert oder in allen ih-
ren technisch möglichen Kombinationen zu berück-
sichtigen sind.

[0017] Diese Beschreibung dient lediglich einer bei-
spielhaften, nicht beschränkenden Beschreibung und 
wird besser verständlich machen, wie die Erfindung 
ausgeführt werden kann unter Bezugnahme auf die 
beiliegenden Zeichnungen, in welchen:

[0018] Fig. 1 eine Perspektivansicht des Endes ei-
nes Skistockes darstellt, welcher mit einem Griff aus-
gestattet ist, der für die rechte Hand bestimmt ist ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung.

[0019] Fig. 2 ist eine schematische Seitenansicht 
von dem Griff entlang dem Pfeil F aus Fig. 1.

[0020] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht eines 
Griffes gemäß der Fig. 1.

[0021] Fig. 4 zeigt schematisch eine Draufsicht ei-
nes Griffes von einem Stockgemäß einer zweiten 
Ausführungsform.

[0022] Fig. 5 zeigt schematisch eine perspektivi-
sche Rückansicht eines Griffes von einem Stock ge-
mäß einer dritten Ausführungsform.

[0023] Die Fig. 1 zeigt ein Anwendungsbeispiel der 
Erfindung an einem Stock, welches bei einem Skis-
tock 1 vorkommt, welcher einen Griff 2 aufweist, der 
Gegenstand der Erfindung ist und dazu bestimmt ist, 
von der Hand eines Benutzers ergriffen zu werden, 
an welcher vorzugsweise ein Handschuh 3 angezo-
gen worden ist.

[0024] In allgemeiner Weise stellt sich der Griff 2 in 
der Form eines im Wesentlichen zylindrischen Ele-
mentes dar, welches eine Umfangswand 2a aufweist. 
Der Griff 2 weist einen Stützpunkt 4 auf, der als Vor-
sprung aus seiner seitlichen Wand 2a heraus kommt 
und fähig ist mit dem Daumen 5 des Benutzers in Ab-
stützung zusammenzuwirken in der Weise, dass er 
ein zusätzliches axiales Übertragungselement der 
Belastungen bzw. Kräfte durch diesen Daumen 5 in 
einer natürlichen Position desselben bildet, wenn die 
Hand um den Griff 2 des Stockes 1 geschlossen ist. 
Unter Stützpunkt oder Stütze wird hier eine Zone ver-
standen, die nicht notwendigerweise punktuell ist und 
welche als Stütze für einen Daumen dient.

[0025] Noch genauer erstreckt sich der Stützpunkt 4
für den Daumen 5 als Vorsprung im Wesentlichen 
rechtwinklig zu der Längsachse XX', von dem Griff 2
ausgehend von einer Zwischenzone der seitlichen 

Wand 2a des Griffes 2 in der Weise einer Krücke.

[0026] Dieser Stützpunkt 4 des Daumens 5 ist auf 
seinem oberen Teil im Wesentlichen als ein abgerun-
deter Ziegel geformt, dessen Rundung in der Weise 
nach oben gerichtet ist, dass er sich der Form des 
Daumens 5 anpasst, wenn die Hand den Griff 2 bei 
der Ausübung des Sportes umschließt.

[0027] Wie es die Figuren gut zeigen, ist der Stütz-
punkt 4 auch in seinem Winkel nach hinten im Ver-
hältnis zu der Längsachse XX' des Griffes 2 in einer 
Weise geneigt, um die Ergonomie desselben auf der 
Höhe des Daumens 5 zu vervollkommnen, wenn die 
Hand geschlossen ist.

[0028] Gemäß einem anderen Merkmal der Erfin-
dung weist eine Zone B der seitlichen Wand 2a von 
dem Griff 2, gegenüberliegend von derjenigen A, von 
der die Stütze 4 des Daumens 5 herauskommt, eine 
konvexe Form 6 und Abmessungen auf, die in der 
Weise vorgesehen sind, die Innenfläche der Hand 
des Benutzers in einer ergonomischen Weise aufzu-
nehmen, wenn der Daumen 5 sich in Kontakt mit sei-
nem Stützpunkt 4 befindet für eine geschlossene Po-
sition der Hand um den Griff 2.

[0029] Der Griff 2 ist ergonomisch angepasst bzw. in 
der Weise geformt, dass er für eine rechte oder für 
eine linke Hand eines Skifahrers bestimmt ist, wobei 
der Stützpunkt 4 aus Sicht des Skifahrers links ange-
ordnet ist und die konvexe Form 6 rechts für eine 
rechte Hand.

[0030] Umgekehrt ist für einen linken Griff der Ab-
stützpunkt 4 rechts angeordnet immer noch aus Sicht 
des Skifahrers und die konvexe Form 6 ist links ange-
ordnet.

[0031] Demnach betreffen die wiedergegebenen Fi-
guren einen Griff für eine rechte Hand.

[0032] Gemäß einer speziellen Anwendung der Er-
findung beim Skifahren, die in den Figuren wiederge-
geben ist, ist eine Halteschlaufe 7 in den Handschuh 
3 integriert, welcher dafür bestimmt ist, über die Hand 
eines Skifahrers gezogen zu werden, und welche an 
dem Griff 2 durch ein lösbares Verbindungssystem 
befestigt ist, das aus zusätzlichen Mitteln 8, 9 gebil-
det ist, welche einerseits an dem Griff 2 und anderer-
seits an der Halteschlaufe 7, die im Handschuh 3 in-
tegriert ist, angeordnet sind.

[0033] In diesem Fall ist eines von diesen zusätzli-
chen Mitteln 8, welches sich auf dem Griff 2 befindet, 
in einer Zone C realisiert in einer Richtung im We-
sentlichen rechtwinkelig zu derjenigen A und B, in 
welchen der Abstützpunkt 4 des Daumens 5 und die 
konvexe Form 6 des Griffes 2 erhalten sind, d. h. ei-
ner Zone C, welche in Richtung des Armes des Be-
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nutzers gerichtet ist, wenn er den Stock 1 umfasst. 
Aus Gründen der Dokumentation sei es angemerkt, 
dass eine Halteschlaufe des in einen Handschuh in-
tegrierten Typs in der französischen Patentanmel-
dung Nr. 2634388 beschrieben ist, welche durch die 
Anmelderin angemeldet wurde.

[0034] Noch genauer ist das zusätzliche Verbin-
dungselement 8 des Griffes 2 im Verhältnis zur Ab-
stützebene P, die durch den Abstützpunkt 4 des Dau-
mens 5 definiert ist in einer Weise erhöht, dass sie 
sich hauptsächlich auf der Höhe der gegenseitigen 
Drehzone der Hand in Bezug auf den Griff/Skistock in 
einer Weise befindet, um Phänomene, wie Blasen 
aufgrund des relativen Gleitens von diesen Elemen-
ten bei ihrer gegenseitigen Drehung zu verhindern 
und eine optimale Übertragung von Belastungen zu 
erlauben.

[0035] Versuche haben gezeigt, dass ein Abstand D 
von ungefähr 20 mm zwischen der oberen Abstütze-
bene P des Abstützpunktes 4 und der Achse 8a des 
komplementären Verbindungsmittels 8 von dem Griff 
2 einen optimalen Abstand für verschiedene Benut-
zer bildet und dem Skifahrer tatsächlich eine vorein-
gestellte Position zwischen den Elementen bietet, d. 
h. in der Halteschlaufe 7, dem Verbindungselement 8
und dem Stützpunkt des Daumens 4.

[0036] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist das komplementäre Verbindungsmittel 8 des Grif-
fes 2, welches mit diesem zum Zusammenwirken mit 
dem Verbindungsmittel 9 von einer Halteschlaufe 7
bestimmt ist, durch ein Festlegungselement 10 gebil-
det, das fähig ist, in einer Aufnahme 11 bewegt zu 
werden, welche hauptsächlich horizontal in einer 
hohlen Ausnehmung des Griffes 2 angeordnet ist und 
in welche ein freies Ende 12 von der Halteschlaufe 7
geeignet ist, eingeführt zu werden, welche das zu-
sätzliche Mittel 9 zum Zusammenwirken für die Be-
festigung mit diesem Element 10 trägt.

[0037] Das Feststellungselement 10 ist durch einen 
Schieber gebildet, welcher geeignet ist, in einer verti-
kalen Translation in eine korrespondierende Aufnah-
me 13 geführt zu werden, mit einer hauptsächlich 
vertikalen Achse, welche in einem oberen Teil von 
dem Griff 2 realisiert ist und deren eines Ende in der 
Ausnehmung 11 mündet. Ein Ende des Schiebers 10
bildet eine Spitze 10a, die geeignet ist, in ein korres-
pondierendes Loch 9 des freien Endes 12 der Halte-
schlaufe 7 in Eingriff gebracht zu werden, welches 
das komplementäre Verbindungsmittel derselben bil-
det, wohingegen das andere Ende 10b des Schie-
bers 10 in entgegengesetzter Richtung geführt ist ge-
gen das obere Teil des Griffs 2 zum Bilden einer Grif-
faufnahme für den Schieber 10 in Richtung von einer 
Festlegung oder einem Freimachen der Halteschlau-
fe 7.

[0038] Tatsächlich erstreckt sich die Aufnahme 11
transversal im Inneren des Griffes 2 und ist in einer 
Abmessung und einer Form im Wesentlichen iden-
tisch zu dem Ende 12 der Halteschlaufe 7 vorgese-
hen, welche in sie eingeführt werden muss für ihre 
Festlegung.

[0039] Der Schieber 10 weist auch in der Nähe von 
seinem oberen Ende 10b ein Loch 10c auf, welches 
für das Hineinstecken von einem weichen Griffele-
ment 14 bestimmt ist, welches durch ein Band oder 
einen Gurt gebildet ist, um kein herausragendes har-
tes Element zu bilden, welches beim Skifahren ge-
fährlich ist, wobei der Schieber 10 also vollständig in 
eine Verriegelungsposition des Haltegurtes 7 einge-
zogen werden kann.

[0040] Der Schieber 10 weist auch ein Langloch 
10d auf, dessen oberes und unteres Ende Anschläge 
bilden, in eine Gleitrichtung oder in die andere in Be-
zug auf ein festes Metallstück 15, welches durch den 
Griff hindurchgeht.

[0041] Die Fig. 4 und Fig. 5 stellen einen Haltegriff 
2 dar, welcher auf einem Stock 1 montiert ist, welcher 
besonders für das Ausüben von Langlaufski, von Rol-
lerbladen, von Schlittschuhlaufen und dem sportli-
chen Gehen bestimmt ist, und welcher allgemeiner 
gesagt für alle Sportarten bestimmt ist, bei welchen 
der Benutzer sich auf dem Stock abstützt, wenn die 
Hand um den Griff 2 geschlossen ist und auch wenn 
die Hand nicht um den Griff 2 geschlossen ist. Die 
letztere Position stimmt überein mit dem Ende des 
Abstützens auf dem Stock 1, wenn der Stock 1 hinter 
dem Benutzer positioniert ist. Um dieses Ergebnis zu 
erreichen, ist der Stützpunkt 4 im Wesentlichen dre-
hend in Bezug auf den Griff 2 montiert.

[0042] Die Fig. 4 und Fig. 5 stellen Ausführungsfor-
men der Erfindung dar, bei welchen der Stützpunkt 4
durch eine Halteschlaufe 51 gebildet ist, mit welcher 
der Griff 2 ausgerüstet ist. Der so erhaltene Stütz-
punkt 4 ist einer des nachgiebigen Typs und also ein 
bisschen weniger leistungsfähig als die zuvor be-
schriebenen festen Stützen. Dennoch weisen diese 
Varianten den Vorteil auf, dass sie viel kostengünsti-
ger herzustellen sind und sich an die spezifische Mor-
phologie der Hand von jedem Benutzer anpassen, 
wobei sie es erlauben, den Abstand zwischen dem 
Stützpunkt 4 und der Rotationsachse A zu variieren.

[0043] Die Fig. 4 stellt eine Halteschlaufe 51 dar. 
Der Haltegriff 2, hier von unten dargestellt, umfasst 
ein Einhakmittel 67, welches dazu bestimmt ist, durch 
ein Band 68 mit der oberen Zone 64 von der Halte-
schlaufe 51 zusammenzuwirken. Das Einhakmittel 
67 kann insbesondere – was jedoch nicht beschrän-
kend zu verstehen ist – ein vertikaler Schlitz sein, 
welcher auf der Rückseite 2C in dem oberen Teil des 
Griffes 2 angeordnet ist. Dieses Einhakmittel 67 ent-
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spricht insbesondere dem bekannten Einhaken von 
klassischen Halteschlaufen an dem Griff des Sto-
ckes. Desgleichen ist das Band 68, welches an sei-
nem Ende 68a an dem Einhakmittel 67 befestigt ist, 
mit seinem anderen Ende 68b an der oberen Zone 64
von der Halteschlaufe 51 verbunden. Die Befesti-
gung des Bandes 68 an der Halteschlaufe 51 kann 
fest sein, wie z. B. eine Naht, oder auch abnehmbar 
und wieder positionierbar, wie eine Befestigung der 
selbsthaftenden Art, was eine Einstellung von dem 
Abstand zwischen der Unterseite von der Halte-
schlaufe 51 und dem Griff 2 ermöglicht. Das Band 68
kann vorteilhafterweise elastisch ausgebildet sein 
und insbesondere – jedoch nicht beschränkend – als 
ein elastischer Gurt realisiert sein, um sich an Defor-
mationen der Hand M während der Stoßbewegung 
des Benutzers auf dem Stock 1 anzupassen.

[0044] Die Fig. 5 stellt eine andere Variante der 
Konstruktion von dem zuvor beschriebenen Haltegurt 
51 dar, welche hier dargestellt ist für ein Zusammen-
wirken mit der linken Hand des Benutzers. Die Halte-
schlaufe 51 umfasst ein Verbindungsstück 75, wel-
ches mindestens einen der Abschnitte 65, 66 in der 
Halteschlaufe 51 an ihrer oberen Zone 64 verbindet. 
In der hier dargestellten bevorzugten Ausführungs-
form ist das Verbindungsstück 75 auf derselben Höhe 
von einem ihrer Enden 75a durch geeignete Mittel, 
wie Nähte 152, 153 jeweils mit dem inneren Abschnitt 
65 und externen Abschnitt 66 befestigt. Das Verbin-
dungsstück 75 kann vorteilhafterweise zwischen den 
benachbarten Kanten der beiden Teile 65, 66 ange-
ordnet sein und so nah als möglich an dem Griff 2 des 
Stockes. Das andere Ende 75b von dem Verbin-
dungsstück 75 umfasst ein lösbares und wiederposi-
tionierbares Befestigungsmittel 150, insbesondere 
der selbsthaftenden Art, welches mit der oberen 
Zone 64 der Halteschlaufe 51 zusammenwirkt. Das 
Ende 75b des Verbindungsstückes 75 kann vorteil-
hafterweise durch einen Tunnel 151 hindurchgehen, 
welcher an der oberen Zone 64 der Halteschlaufe 51
befestigt ist, so dass der Tunnel 151 Einhakmittel auf-
weist, die komplementär zu dem Befestigungsmittel 
150 sind. Hierdurch ist das Ende 75b fest in den Tun-
nel 151 gehalten entsprechend dem Weg, welcher 
durch den in Fig. 8 dargestellten Pfeil in unterbroche-
ner Form wiedergegeben ist.

[0045] Die Realisierungsvarianten der Halteschlau-
fe 51, welche in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt 
sind, erlauben das Halten der oberen Zone 64 der 
Halteschlaufe 51 in naher Position zu dem oberen 
Teil 50 des Griffes 2. Sie stellen für die Halteschlaufe 
51 eine optimale Position auf der Hand M des Benut-
zers sicher, insbesondere damit der innere Abschnitt 
65 gut den Daumen 5 auf der Höhe des ersten Fin-
gergliedes 71 und/oder der Anlenkung 73 umgibt. 
Ohne das Verbindungsstück 75 oder das Band 68 be-
steht die Gefahr, dass die Halteschlaufe 51 während 
einer Vielzahl von Stoßphasen nach und nach auf der 

Hand M nach hinten gleitet und sich von dem Griff 2
entfernt.

[0046] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen beschränkt, welche nur beispielhaft ge-
geben wurden, sondern umfasst alle ähnlichen oder 
äquivalenten Ausführungsformen.

Patentansprüche

1.  Stock nach der Art, welcher an seinem oberen 
Ende einen Haltegriff (2) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Griff (2) lediglich einen Stützpunkt 
aufweist, der von seiner seitlichen Wand (2a) hervor-
ragt, der an dem Griff (2) befestigt ist, und dazu ge-
eignet ist, mit dem Daumen (5) eines Benutzers in ei-
ner Weise zusammenzuwirken, um ein zusätzliches 
axiales Übertragungsmittel für Belastungen durch 
den Daumen (5) zu bilden, wobei eine gegenseitige 
Drehung der Hand des Benutzers im Verhältnis zum 
Stock zugelassen wird und dass die obere Oberflä-
che des Stützpunktes (4) von dem Daumen (5) als 
ein abgerundeter Ziegel, dessen Rundung nach oben 
(5) gerichtet ist, in einer Weise geformt ist, dass er 
sich an die Krümmung des Daumens anpasst, wenn 
die Hand um den Griff (2) während des Ausübens ge-
schlossen ist.

2.  Stock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stützpunkt (4) in einem Winkel nach 
hinten geneigt ist in Bezug auf die Längsachse (XX') 
des Griffes (2).

3.  Stock nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Zone (B) der seitli-
chen Wand (2a) des Griffes (2), welche im Wesentli-
chen gegenüberliegend ist zu derjenigen (A), von 
welcher der Stützpunkt (4) von dem Daumen (5) her-
vorkommt, eine konvexe Form (6) und Abmessungen 
aufweist, die in der Weise vorgesehen sind, dass sie 
sich in ergonomischer Weise in die Innenfläche der 
Hand des Benutzers legen lassen, wenn der Daumen 
(5) in Kontakt mit seinem Stützpunkt (4) ist für eine 
geschlossene Position der Hand um den Griff (2).

4.  Stock nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Griff (2) angepasst 
ist, je nachdem ob er für eine rechte oder für eine lin-
ke Hand bestimmt ist, wobei der Stützpunkt (4) aus 
Sicht des Benutzers links angeordnet ist und die kon-
vexe Form (6) rechts für einen Griff der rechten Hand 
(2) und umgekehrt für einen linken Griff.

5.  Stock nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass es sich um einen Griff (2) handelt, welcher 
eines der zusätzlichen Verbindungsmittel (8) für eine 
Halteschlaufe (7) aufweist, welche an einem Hand-
schuh (3) integriert ist, wobei die Mittel (8) in einer 
Zone (C) im Wesentlichen rechtwinklig zu denjenigen 
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(A und B) realisiert sind, in welchen der Stützpunkt 
(4) des Daumens (5) und die konvexe Form (6) des 
Griffes (2) erhalten sind, d. h. einer Zone (C), welche 
in Richtung des Armes des Benutzers weist, wenn er 
den Stock (1) ergreift.

6.  Stock nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die zusätzlichen Verbindungsmittel (8) des 
Griffes (2) erhöht sind in Bezug auf die Ebene (P) des 
Stückpunktes (4) des Daumens (5).

7.  Stock nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel 
(8) des Griffes (2), die komplementär sind mit denje-
nigen (9) einer Halteschlaufe (7), durch ein Festle-
gungselement (10) gebildet sind, welches in einer 
Aufnahme (11), die in dem Griff (2) hohl ausgespart 
sind, angeordnet ist, und in welchem ein freies Ende 
(12) der Halteschlaufe (7) geeignet ist, eingeführt zu 
werden, die das komplementäre Mittel (9) trägt zum 
Zusammenwirken in Befestigung mit diesem Element 
(10).

8.  Stock nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass das Festlegungselement (10) durch einen 
Schieber gebildet ist, welcher geeignet ist, in einer 
vertikalen Translation in einer korrespondierenden 
Aufnahme (13) geführt zu werden, die in einem obe-
ren Teil des Griffes (2) realisiert ist und dessen eines 
freies Ende in der Aufnahme (11) mündet, welches 
eine Spitze (10a) bildet, das angepasst ist in ein kor-
respondierendes Loch (9) des freien Endes (12) der 
Halteschlaufe (7) einzugreifen, welches das komple-
mentäre Verbindungsmittel derselben bildet, wohin-
gegen das andere Ende (10b), ebenfalls frei von dem 
Schieber (10) in entgegengesetzte Richtung in Rich-
tung des oberen Teils von dem Griff (2) gerichtet ist 
zum Bilden einer Aufnahme des Schiebers (10) in ei-
ner Richtung einer Festlegung oder eines Freima-
chens der Halteschlaufe (7).

9.  Stock nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstand der Erhebung (D) zwischen 
dem komplementären Verbindungsmittel (8) und der 
Ebene (P) ungefähr 20 mm ist.

10.  Stock nach der Art, welcher an seinem obe-
ren Ende einen Haltegriff (2) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Griff (2) lediglich einen Stütz-
punkt aufweist, der von seiner seitlichen Wand (2a) 
hervorragt, und dazu geeignet ist, mit dem Daumen 
(5) eines Benutzers in einer Weise zusammenzuwir-
ken, um ein zusätzliches axiales Übertragungsmittel 
zur Belastung durch den Daumen (5) zu bilden, wo-
bei eine gegenseitige Drehung der Hand des Benut-
zers im Verhältnis zum Stock zugelassen wird und, 
dass der Griff (2) eine Halteschlaufe (51) aufweist, 
und das die Halteschlaufe (51) einen inneren Ast (70) 
aufweist, welcher sich in Richtung nach unten ent-
lang der seitlichen Wand (2a) des Griffs (2) erstreckt, 

mindestens bis zum Stützpunkt (4), und dass die Hal-
teschlaufe (51) eine obere Zone (64) aufweist, wel-
che einen inneren Abschnitt (65), der unter dem Dau-
men (5) hindurchgeht, mit einem äußeren Abschnitt 
(66), der unter dem Rand (5') der Hand hindurchgeht, 
verbindet und dass der Griff (2) ein Einhakmittel (67) 
aufweist, das dazu bestimmt ist, über ein Band (68) 
mit der oberen Zone (64) der Halteschlaufe (51) zu-
sammenzuwirken.

11.  Stock nach der Art, welcher an seinem obe-
ren Ende einen Haltegriff (2) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Griff (2) lediglich einen Stütz-
punkt aufweist, der von seiner seitlichen Wand (2a) 
hervorragt, und dazu geeignet ist, mit dem Daumen 
(5) eines Benutzers in einer Weise zusammenzuwir-
ken, um ein zusätzliches axiales Übertragungsmittel 
zur Belastung durch den Daumen (5) zu bilden, wo-
bei eine gegenseitige Drehung der Hand des Benut-
zers im Verhältnis zum Stock zugelassen wird und, 
dass der Griff (2) eine Halteschlaufe (51) aufweist, 
und das die Halteschlaufe (51) einen inneren Ast (70) 
aufweist, welcher sich in Richtung nach unten ent-
lang der seitlichen Wand (2a) des Griffs (2) erstreckt, 
mindestens bis zum Stützpunkt (4), und dass die Hal-
teschlaufe (51) eine obere Zone (64) aufweist, wel-
che einen inneren Abschnitt (65), der unter dem Dau-
men (5) hindurchgeht, mit einem äußeren Abschnitt 
(66), der unter dem Rand (5') der Hand hindurchgeht, 
verbindet und dass die Halteschlaufe (51) ein Verbin-
dungsstück (75) aufweist, welches mindestens einen 
der Abschnitte (65, 66) mit der oberen Zone (64) der 
Halteschlaufe (51) verbindet.

12.  Stock (1) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Halteschlaufe (51) mindes-
tens teilweise den Daumen (5) umgibt auf der glei-
chen Höhe wie sein erstes Fingerglied (71) und/oder 
seiner Anlenkung (73), welche den Mittelhandkno-
chen (72) mit dem ersten Fingerglied (71) des Dau-
mens (5) verbindet.

13.  Haltegriff (2) eines Stocks nach irgendeinem 
der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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