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(54) Sportplatz

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sport-
platz mit einer Begrenzung aus wenigstens einer ge-
schlossenen Rückwand (101), die im Bereich ihrer En-
den zwei zumindest im wesentlichen senkrecht davon

abgehende geschlossene Seitenwände (201) aufweist,
wobei die Verbindung der Rückwand mit den Seitenwän-
den jeweils mittels wenigstens einer Nut-/�Federverbin-
dung (105,205,505,605) herstellbar ist.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Sportplatz nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Dem Anmelder sind derartige Sportplätze mit
einer umlaufenden Begrenzung bekannt Die umlaufende
Begrenzung ist fest im Boden montiert. Sofern die um-
laufende Begrenzung ein Gitter ist, sind die tragenden
Pfosten des Gitters im Boden einbetoniert. Sofern die
umlaufende Begrenzung gemauert ist, steht die umlau-
fende Begrenzung auf einem Fundament. Bei einer der-
artigen gemauerten umlaufenden Begrenzung ergibt
sich auf der Innenseite des Sportplatzes gegenüber ei-
nem Gitter eine geschlossene Fläche. Die Rückwände
sowie die Seitenwände derartiger Sportplätze sind daher
geschlossen. Derartige Sportplätze eignen sich für Ball-
spiele. Insbesondere sind Sportplätze bekannt, die ein
Rechteck darstellen mit zwei sich gegenüber stehenden
Rückwänden und dazwischen angeordneten Seitenwän-
den, die das Rechteck schließen. Derartige Sportplätze
werden auch als "Bolzplätze" bezeichnet.
�[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, die Nutzungsmöglichkeiten derartiger Sport-
plätze zu verbessern.
�[0004] Bei der erfindungsgemäßen Lösung nach An-
spruch 1 ist die Verbindung der Rückwand mit den Sei-
tenwänden jeweils mittels wenigstens einer Nut-/ �Feder-
verbindung herstellbar.
�[0005] Dies erweist sich insofern als vorteilhaft, als da-
durch in einfacher Weise und schnell eine tragende Ver-
bindung hergestellt werden kann.
�[0006] Dies ist insbesondere bei transportablen Sport-
plätzen von Vorteil. Aber auch bei Sportplätzen, die fest
installiert werden sollen, erweist sich die Möglichkeit ei-
ner schnellen Montage unter Kostengesichtspunkten als
vorteilhaft.
�[0007] Vorteilhaft ist dabei, wenn die Rückwand am
Anbringungspunkt der Seitenwand einen vertikalen
Längsschlitz aufweist und die Seitenwand ebenfalls am
Anbringungspunkt einen vertikalen Längsschlitz. Die
Rückwand kann von oben nach unten geschlitzt sein und
die Seitenwand von unten nach oben. Ebenso kann die
Rückwand von unten nach oben geschlitzt sein und die
Seitenwand von oben nach unten. Die Schlitze erstrek-
ken sich vorteilhaft jeweils über die halbe Höhe. Dadurch
können die Seitenwände mit der Rückwand zum Herstel-
len einer tragenden Verbindung vorteilhaft einfach inein-
ander gesteckt werden.
�[0008] Die festen Materialien bewirken ein besser de-
finiertes Abprallen eines gegen die Wand gespielten
Balls. Vorteilhaft lässt sich für den Spieler damit ein bes-
seres Ballgefühl erreichen.
�[0009] Gemäß Anspruch 2 nimmt die Höhe der Sei-
tenwände mit zunehmender Entfernung von der Rück-
wand ab.
�[0010] Vorteilhaft wird dadurch die Sichtmöglichkeit
auf den Sportplatz verbessert. Insbesondere lassen sich
die Rückwand sowie die Seitenwände aus festen Mate-

rialien gestalten, die gewöhnlich nicht durchsichtig sind.
Dies kann beispielsweise Holz, ein mineralischer Bau-
stoff wie beispielsweise Beton oder Mauerwerk, Kunst-
stoff oder auch Glas sein. Bei den nicht durchsichtigen
Materialien erweist es sich als vorteilhaft, dass diese als
Werbeflächen genutzt werden können. Bei den durch-
sichtigen Materialien wie durchsichtigen Kunststoffen
oder auch Glas erweist es sich als vorteilhaft, dass der
Sportplatz innen heller ist. Vorteilhaft lassen sich die Ma-
terialien auch mischen, indem beispielsweise ein hori-
zontaler Glasstreifen vorgesehen wird. Damit ergibt sich
zum einen die Möglichkeit, Werbung im nicht durchsich-
tigen Bereich anzubringen. Gleichzeitig werden durch
den durchsichtigen Bereich die Lichtverhältnisse im In-
neren des Sportplatzes verbessert.
�[0011] Durch die Reduzierung der Höhe der Seiten-
wand in der beschriebenen Weise hat sich vorteilhaft ge-
zeigt, dass das Abprallen des Balls im normalen Spiel-
betrieb ausreicht. Weiterhin werden die Lichtverhältnisse
auf dem Sportplatz verbessert. Außerdem werden die
Möglichkeiten für Zuschauer verbessert.
�[0012] Sofern die Rückwand und die Seitenwände
transportabel gestaltet werden, erweist sich die Redu-
zierung der Höhe der Seitenwände weiterhin insofern als
vorteilhaft, weil das Material für die Errichtung des Sport-
platzes in Summe leichter und weniger voluminös wird.
�[0013] Eine platzsparende Anordnung der Seitenwän-
de lässt sich beispielsweise erreichen, indem diese für
den Transport umgekehrt hochkant aufeinander ange-
ordnet werden.
�[0014] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 3 erfolgt
die Abnahme der Höhe der Seitenwände mit zunehmen-
der Entfernung von der Rückwand stufenförmig.
�[0015] Insbesondere bei der Anordnung der Seiten-
wände beim Transport erweist sich dies als vorteilhaft,
weil die Seitenwände dann weniger leicht gegeneinander
verrutschen. Ebenso erweist es sich aus Stabilitätsgrün-
den als vorteilhaft, wenn die Seitenwand in einer gewis-
sen Umgebung des Befestigungspunktes mit der Rück-
wand eine einheitliche, d. h. nicht reduzierte Höhe auf-
weist.
�[0016] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 4 sind
zwei Rückwände mit zugehörigen Seitenwänden vor-
handen sind, wobei die Seitenwände der beiden Rück-
wände paarweise miteinander verbindbar sind.
�[0017] Die Rückwände stehen sich einander gegen-
über.
�[0018] Indem die Seitenwände aus jeweils aus zwei
Einzelteilen bestehen, kann vorteilhaft der Transport er-
leichtert werden. Durch die Verbindung der Seitenwände
paarweise miteinander lässt sich eine tragende Verbin-
dung der Rückwände mit den Seitenwänden herstellen.
Dadurch wird die Stabilität der Anordnung insgesamt er-
höht. Dies gilt auch im Hinblick auf die Standsicherheit
gegenüber Windkräften.
�[0019] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 5 ist in
der Mitte zwischen den beiden Rückwänden ein Seil und/
oder ein Netz spannbar.
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�[0020] Dadurch wird der Sportplatz vorteilhaft für ver-
schiedene Sportarten nutzbar. Indem dieses Seil bzw.
Netz entfernt werden kann, ist es auch möglich, den
Sportplatz für das individuelle Training von Einzelspie-
lern zu nutzen, die den Ball gegen die Wand spielen kön-
nen.
�[0021] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 6 ist das
Seil und/�oder das Netz in unterschiedlichen Höhen mon-
tierbar.
�[0022] Auch durch diese Maßnahme wird der Sport-
platz vorteilhaft für unterschiedliche Sportarten nutzbar.
�[0023] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 7 beste-
hen die Rückwand bzw. die Rückwände sowie die Sei-
tenwände aus Leichtbeton.
�[0024] Es handelt sich dabei vorteilhaft um Faserze-
ment, der eine Dicke von etwa 10 cm aufweisen kann.
Dies führt zu einer ausreichenden Stabilität gegenüber
den auftretenden Kräften, wobei der Sportplatz in seinen
Einzelteilen transportabel bleibt.
�[0025] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 8 sind im
Bereich der Verbindung der Rückwände mit den Seiten-
wänden lösbare Verbindungselemente vorhanden, die
auf der Außenseite der Seitenwände und der Rückwände
angebracht sind.
�[0026] Vorteilhaft kann dadurch die Standsicherheit
des Sportplatzes im montierten bzw. aufgebauten Zu-
stand nochmals verbessert werden.
�[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt. Die Figuren zeigen dabei:�

Figur 1: eine Rückwand,
Figur 2: eine Seitenwand,
Figur 3: eine Rückwand mit einer der Seitenwände im

montierten Zustand,
Figur 4: zwei Seitenwände im Transportzustand,
Figur 5: ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine

Rückwand,
Figur 6: ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine

Seitenwand und
Figur 7: eine Draufsicht auf einen Sportplatz.

�[0028] Figur 1 zeigt eine Rückwand 101 eines Sport-
platzes nach der vorliegenden Erfindung. Die Rückwand
101 ist geschlossen und kann beispielsweise aus Holz
oder aus einem Leichtbeton wie Faserzement bestehen.
Wie einleitend ausgeführt kann das Material auch Kunst-
stoff oder Glas sein oder eine Zusammenstellung ver-
schiedener Materialien. Die Dicke der Rückwand 101 ist
bei einem Leichtbetonmaterial vorzugsweise in der Grö-
ßenordnung von 10 cm.
�[0029] Die Rückwand 101 weist einen Innenteil 102
sowie zwei Außenbereiche 103 auf, die jeweils über Ver-
bindungselemente 104 miteinander verbunden sind.
Dies bedeutet nicht zwingend, dass das Innenteil 102,
die beiden Verbindungselemente 104 sowie die Außen-
bereich 103 jeweils Einzelteile sind, die erst miteinander
verbunden werden. Vielmehr ist die Rückwand 101 vor-
teilhaft einstückig ausgestaltet, wobei die Einteilung in

einen Innenbereich 101, die beiden Außenbereiche 103
sowie die Verbindungselemente 104 durch entsprechen-
de Ausschnitte 105 gebildet wird.
�[0030] Vorteilhaft weist die Rückwand eine Höhe von
etwa 2,50 m auf. Es hat sich ebenfalls als vorteilhaft er-
wiesen, wenn die seitlichen Wände des Sportplatzes et-
wa 5 cm tief in den Boden eingelassen werden. Auf der
Rückwand kann noch ein Netz oder ein Gitter angebracht
sein. Hier hat sich eine Höhe des Netzes bzw. des Gitters
mit einer Höhe von 1 m als vorteilhaft erwiesen. Der Vor-
teil eines Gitters gegenüber einem Netz besteht darin,
dass dieses weniger empfindlich ist.
�[0031] Figur 2 zeigt eine Seitenwand 201 eines Sport-
platzes, die zum Zusammenbau mit einer Rückwand 101
nach der Figur 1 ausgestaltet ist. Von den in Figur 2 dar-
gestellten Seitenwänden 201 müssen zwei dieser Sei-
tenwände 201 mit einer Rückwand 101 zusammengefügt
werden. Die Seitenwand 201 ist geschlossen und kann
beispielsweise aus Holz oder aus einem Leichtbeton wie
Faserzement bestehen. Wie einleitend ausgeführt kann
das Material auch Kunststoff oder Glas sein oder eine
Zusammenstellung verschiedener Materialien. Die Dik-
ke der Seitenwand 201 ist bei einem Leichtbetonmaterial
vorzugsweise in der Größenordnung von 10 cm.
�[0032] Auch diese Seitenwand 201 weist einen Innen-
teil 202 sowie einen Außenbereich 203 auf, die über ein
Verbindungselemente 204 miteinander verbunden sind.
Dies bedeutet nicht zwingend, dass das Innenteil 202,
das Verbindungselement 204 sowie der Außenbereich
203 jeweils Einzelteile sind, die erst miteinander verbun-
den werden. Vielmehr ist die Seitenwand 201 vorteilhaft
einstückig ausgestaltet, wobei die Einteilung in einen In-
nenbereich 201, den Außenbereich 203 sowie das Ver-
bindungselement 204 durch einen entsprechenden Aus-
schnitt 205 gebildet wird.
�[0033] Es ist weiterhin zu sehen, dass die Höhe der
Seitenwand 201 im Bereich des Innenteils 202 mit zu-
nehmendem Abstand von dem Verbindungspunkt der
Seitenwand 201 mit der Rückwand 101 abnimmt. Dieser
Verbindungspunkt wird an der Seitenwand durch das
Verbindungselement 204 definiert.
�[0034] In dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbei-
spiel erfolgt die Abnahme der Höhe der Seitenwand 201,
indem diese im oberen Bereich eine Stufe aufweist. Der
Innenteil 202 der Seitenwand 201 lässt sich also noch-
mals in einen Bereich 206 sowie einen in der Höhe re-
duzierten Bereich 207 unterteilen.
�[0035] Die Höhe der Seitenwand 201 in dem Bereich,
in dem die Höhe nicht reduziert ist, ist vorteilhaft identisch
zur Höhe der Rückwand. Die reduzierte Höhe der Sei-
tenwand 201 im Bereich 207 beträgt vorteilhaft die Hälfte
der Höhe der Seitenwand 201 im Bereich 206. Dadurch
ergeben sich vorteilhaft Transportvorteile, die im Zusam-
menhang mit Figur 4 nochmals erläutert sind. Die Länge
des Bereich 206 beträgt etwa 2,50 m, ebenso beträgt
auch die Länge des Bereich 207 2,50 m. Auf der Seiten-
wand 201 ist vorteilhaft ebenfalls ein Netz oder ein Gitter
befestigbar. Vorteilhaft ergibt sich für dieses Netz bzw.
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Gitter im montierten Zustand entlang des Umfangs des
Sportplatzes eine einheitlich Höhe. Das bedeutet, dass
das Netz bzw. Gitter in dem Bereich 207, in dem die Höhe
der Seitenwand 201 reduziert ist, entsprechend höher
sein muss.
�[0036] Figur 3 zeigt eine Rückwand 101 mit einer der
Seitenwände 201 im montierten Zustand.
�[0037] Es ist zu sehen, dass die Seitenwand 201 bei
der Montage mit dem Ausschnitt 205 von oben über das
Verbindungselement 104 der Rückwand 101 geführt
wird.
�[0038] Dadurch wird gleichzeitig das Verbindungsele-
ment 204 der Seitenwand 201 in den Ausschnitt 105 der
Rückwand 101 eingeführt.
�[0039] Die Ausschnitte 105 und 205 wirken dabei mit
ihren Seitenflächen als Nuten, die jeweiligen Verbin-
dungselemente 104 und 204 wirken als Federn, die in
diese Nuten eingeführt werden. Damit entstehen zwei
Nut-�Feder- �Verbindungen.
�[0040] Es ist ersichtlich, dass am anderen Ende der
Rückwand 101 eine weitere Seitenwand 201 in entspre-
chender Weise montiert wird.
�[0041] Es hat sich gezeigt, dass sich ein stabiler Auf-
bau ergibt, wenn die Überstände a und b der Außenbe-
reich 103 und 203 der Rückwand 101 sowie der Seiten-
wand 201 in der Größenordnung von 50 cm liegen.
�[0042] Die Rückwand 101 lässt sich noch mittels lös-
barer Verbindungselemente 301 mit der Seitenwand 201
verbinden. Dies können an sich bekannte Riegel sein,
die die Stabilität der Verbindung im montierten Zustand
weiter verbessern. Vorteilhaft werden diese auf der Au-
ßenseite angebracht, so dass ein schwer kontrollierba-
res Abprallen eines Balls auf der Innenseite an einem
der Verbindungselemente 301 vermieden werden kann.
Außerdem entstehen bei einer Anbringung der Verbin-
dungselemente 301 auf der Außenseite weniger Proble-
me im Hinblick auf eine mögliche Verletzungsgefahr.
�[0043] Aus der Darstellung der Figur 3 ist zu entneh-
men, dass die Stabilität der Verbindung der Rückwand
101 mit der Seitenwand 201 verbessert wird, wenn die
Reduzierung der Höhe der Seitenwand 201 mit zuneh-
mendem Abstand von dem Verbindungspunkt in Stufen
erfolgt. Dadurch hat die Seitenwand in einer unmittelba-
ren Umgebung des Verbindungspunktes eine nicht re-
duzierte Höhe, so dass dort die entsprechende Seiten-
fläche der Feder der Nut- �Feder- �Verbindung eine gute
Stabilität aufweist.
�[0044] Figur 4 zeigt zwei Seitenwände der Darstellung
nach Figur 2 im Transportzustand. Dazu ist es vorteilhaft
möglich, die beiden Seitenwände 401 und 402 umge-
kehrt gegeneinander zu positionieren.
�[0045] Es ist zu sehen, dass dann die beiden Bereiche
207 mit der reduzierten Höhe übereinander liegen, so
dass diese Anordnung der Seitenwände 401 und 402
dazu führt, dass diese platzsparend verschachtelt ange-
ordnet werden können. Neben dem Vorteil der Gewichts-
reduzierung durch die Abnahme der Höhe ergibt sich als
weiterer Vorteil, dass diese Anordnung platzsparend ist,

so dass sich beim Transport mit einem LKW mehrere
diese Sportplätze unterbringen lassen.
�[0046] Ein weiterer Vorteil bei dieser Anordnung ist
wiederum die stufenförmige Reduzierung der Höhe der
Seitenwände 401 und 402. Diese liegen dadurch stabil
aufeinander, ohne dass diese gegeneinander abrut-
schen können, wie dies beispielsweise bei einer Redu-
zierung der Höhe der Seitenwände durch eine Schräge
möglich wäre.
�[0047] Figur 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
für eine Rückwand 501. Diese weist ebenfalls wieder ei-
nen Außenbereich 503 auf, der durch ein Verbindungs-
element 504 mit dem Innenteil 502 der Rückwand 501
verbunden ist. Auch hier kann die Rückwand 501 vorteil-
haft wieder einstückig ausgebildet sein.
�[0048] Das Verbindungselement 504 entsteht, indem
mehrere rechteckförmige Ausschnitte 505, 506, 507,
508, 509, 510 in die Rückwand 501 eingebracht sind.
�[0049] Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
für eine Seitenwand 601, die zur Montage mit einer Rück-
wand 501 nach der Figur 5 ausgestaltet ist.
�[0050] Die Rückwand 601 weist einen Innenbereich
602 auf, an dem an der Außenkante Riegel 605, 606 und
607 über Verbindungsbrücken 608, 609 und 610 ange-
bracht sind. Diese Riegel 605, 606, 607 sind so dimen-
sioniert, dass diese in horizontaler Richtung durch die
rechteckförmigen Ausschnitte 505, 506, 507 sowie auch
508, 509, 510 einer Rückwand 501 hindurch geführt wer-
den können.
�[0051] Nachdem diese Riegel 605, 606, 607 hindurch
geführt worden sind, wird die Seitenwand 601 abgesenkt,
wobei die Unterseite der Verbindungsbrücken 608, 609,
610 auf den Unterseiten der rechteckförmigen Aus-
schnitte 505, 506, 507 sowie auch 508, 509, 510 aufliegt.
�[0052] Jeder dieser Riegel 605, 606 und 607 mit der
zugehörigen Verbindungsbrücke 608, 609, 610 bildet
dann mit der entsprechenden rechteckförmigen Ausneh-
mung 505, 506, 507 sowie auch 508, 509, 510 der Rück-
wand 501 eine doppelte Nut-�Feder-�Verbindung entspre-
chend der Erläuterung im Zusammenhang mit Figur 3.
�[0053] Zur Verbesserung der Stabilität ist noch mög-
lich, die Riegel 605, 606, 607 nach der Montage der Sei-
tenwand 601 mit der Rückwand 501 mit einem vertikalen
Verstärkungselement 603 zu verbinden. Diese vertikale
Verstärkungselement 603 ist in der Darstellung der Figur
6 strichliniert dargestellt.
�[0054] Figur 6 ist zu entnehmen, dass eine Reduzie-
rung der Höhe der Seitenwand 601 mit zunehmendem
Abstand vom Verbindungspunkt dieser Seitenwand 601
mit der Rückwand nicht unbedingt stufenförmig erfolgen
muss sondern beispielsweise auch mittels einer Schräge
erfolgen kann.
�[0055] Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf einen Sport-
platz 701.
�[0056] Dieser besteht aus zwei sich gegenüber ste-
henden Rückwänden 702 und 703. An der Rückwand
702 sind die Seitenwände 704 und 705 angebracht, an
der Rückwand 703 die Seitenwände 706 und 707.
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�[0057] Es ist weiterhin zu sehen, dass die Seitenwän-
de 706 und 704 sowie 705 und 707 jeweils mit Zwischen-
elementen 708 und 709 verbunden werden können. Vor-
teilhaft wird diese Verbindung in Last aufnehmender Wei-
se gestaltet. Dadurch wird die Standsicherheit der Sport-
platzes insbesondere auch gegenüber Windkräften
nochmals verbessert. Die Zwischenelemente können
vorteilhaft etwa 50 cm hoch sein. Es hat sich gezeigt,
dass damit eine ausreichende Stabilität erreicht werden
kann. Flach gespielte Bälle können auch an diesen Zwi-
schenelementen abprallen. Durch die vergleichsweise
geringe Höhe kann das umlaufende Netz bzw. Gitter im
Bereich der Zwischenelemente eine Tür aufweisen,
durch die der Sportplatz betreten werden kann. Mit die-
sem Zwischenelement kann weiterhin ein tragender Pfo-
sten zur Aufnahme des Netzes zur Unterteilung des
Sportplatzes in zwei Spielfelder integriert werden. Vor-
teilhaft kann dieser Pfosten auf dem Zwischenelement
abgestützt bzw. abgespannt werden.
�[0058] Es ist weiterhin zu sehen, dass ein Netz 710
vorgesehen sein kann, das in der Mitte des Sportplatzes
701 montierbar ist Anstatt des Netzes kann auch ein Seil
spannbar sein. Dies kann zur Nutzung des Sportplatzes
701 für unterschiedliche Sportarten vorteilhaft in unter-
schiedlicher Höhe erfolgen. Der Sportplatz 701 kann
auch für Sportarten ohne Zwischennetz 710 bzw. Seil
genutzt werden, indem dieses gar nicht montiert ist.
�[0059] Eine vorteilhafte Dimension des Sportplatzes
701 hat sich im Hinblick auf dessen Nutzungsmöglich-
keiten sowie die Stabilität bei einer Montage ohne Bo-
denverankerung unter der weiteren Randbedingung,
dass die Materialien noch transportabel sein sollen, mit
einer Innenlänge an der Rückwand von etwa 8 m ergeben
sowie eine summierten Innenlänge der Seitenwände
704, 706 mit dem Zwischenelement 708 von etwa 16 m.
Entsprechend ergibt sich auf für die summierte Innen-
länge der Seitenwände 705, 707 mit dem Zwischenele-
ment 709 dieselbe Länge.
�[0060] Diese Maße sowie insbesondere auch die Ein-
teilung der beiden Seitenteile des Sportplatzes 701 in
zwei Seitenwände mit einem Zwischenelement 704, 706,
708 sowie 705, 707, 709 erweist sich auch hinsichtlich
der sich ergebenden Gesamtlänge der Einzelteile für den
Transport als vorteilhaft. Diese Länge ist so gestaltet,
dass ein Transport ohne besondere Auflagen möglich
wird. Insbesondere muss dann ein Transport nicht als
Sondertransport mit Überlänge erfolgen. Ein weiterer
Vorteil ist die bessere Handhabbarkeit der Einzelteile
durch das entsprechende Gewicht sowie die Möglichkeit,
zunächst die beiden Rückwände mit den jeweiligen Sei-
tenwänden zu verbinden und dann erst die paarweise
Verbindung der Seitenwände über die Zwischenelemen-
te herzustellen.
�[0061] Im übrigen ist ersichtlich, dass die Seitenteile
des Sportplatzes auch einstückig ausgebildet sein kön-
nen. Analog zu der Gestaltung der Rückwände hätten
dann auch die Seitenwände an beiden Enden entspre-
chende Ausnehmungen. Die Reduzierung der Höhe der

Seitenwände würde dann zur Mitte der Seitenwände hin
erfolgen.
�[0062] An den Rückwänden 702, 703 des Sportplatzes
können auch Basketballkörbe angebracht sein.

Patentansprüche

1. Sportplatz mit einer Begrenzung aus wenigstens ei-
ner geschlossenen Rückwand (101, 501, 701, 702),
die im Bereich ihrer Enden zwei zumindest im we-
sentlichen senkrecht davon abgehende geschlosse-
ne Seitenwände (201, 401, 402, 601, 704, 705, 706,
707) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindung der Rückwand (101, 501, 702, 703) mit
den Seitenwänden (201, 401, 402, 601, 704, 705,
706, 707) jeweils mittels wenigstens einer Nut-/�Fe-
derverbindung (104, 205; 204, 105; 505, 605, 608;
506, 606, 609; 507, 607, 610) herstellbar ist

2. Sportplatz nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Sei-
tenwände (201, 401, 402, 601, 704, 705, 706, 707)
mit zunehmender Entfernung von der Rückwand
(101, 501, 702, 703) abnimmt.

3. Sportplatz nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abnahme der
Höhe der Seitenwände (201, 401, 402; 704, 705,
706, 707) mit zunehmender Entfernung von der
Rückwand (101, 501, 702, 703) stufenförmig erfolgt.

4. Sportplatz nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Rückwände
(702, 703) mit zugehörigen Seitenwänden (704, 705;
706, 707) vorhanden sind, wobei die Seitenwände
(704, 706; 705, 707) der beiden Rückwände (702,
703) paarweise miteinander verbindbar sind (708,
709).

5. Sportplatz nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, dass in der Mitte zwi-
schen den beiden Rückwänden (702, 703) ein Seil
und/ �oder ein Netz (710) spannbar ist.

6. Sportplatz nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Seil und/ �oder
das Netz (710) in unterschiedlichen Höhen montier-
bar ist.

7. Sportplatz nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwand
(101, 501) bzw. die Rückwände (702, 703) sowie die
Seitenwände (201, 401, 402, 601, 704, 705, 706,
707) aus Leichtbeton bestehen.
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8. Sportplatz nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der
Verbindung der Rückwand (101, 501) bzw. der
Rückwände (7902, 703) mit den Seitenwänden (201,
401, 402, 601, 704, 705, 706, 707) lösbare Verbin-
dungselemente (301) vorhanden sind, die auf der
Außenseite der Seitenwände (201, 401, 402, 601,
704, 705, 706, 707) und der Rückwand (101, 501)
bzw. der Rückwände (702, 703) angebracht sind.
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