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(54) Nordic-Walking-Stock

(57) Ein Nordic-Walking-Stock (10) ist mit einem
Stockrohr (11), einem Handgriff (12) und einer Stock-
spitze (13), über die eine Kappe (15) in Form eines Puf-
ferelementes steckbar ist, versehen. Damit bei einem
derartigen Nordic-Walking-Stock (10) die Kappe (15)
über die Stockspitze für den Zeitraum zwischen Abneh-
men und Wiederaufbringen in einfacher und schneller
Weise aufbewahrt werden kann, ist ein lösbar am Stock
(10) anbringbarer oder fest angebrachter Halter (16) zur
Aufnahme der Kappe (15), vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Stock, insbesondere Nordic-Walking-Stock, Teleskopstock,
Wanderstock oder dergleichen, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bei derartigen Stöcken, die mit einer Kappe beziehungsweise einem beispielsweise Gummipuffer versehen
sind, muss dann, wenn beispielsweise beim Wanderstock im Winter die Eisspitze benutzt werden muss, oder dann,
wenn beim Nordic-Walking-Stöcken die Spitze auf Geröll oder weichem, nassem Untergrund benötigt wird, die Kappe
beziehungsweise der Puffer für diesen Zeitraum des Querens des anderen Untergrunds abgenommen werden. Da die
Kappe beziehungsweise der Puffer meist schmutzig und/oder nass ist, ist es sehr unangenehm, wenn diese bezie-
hungsweise dieser in die Jacken- oder Hosentasche gesteckt wird, so dass sich die Frage stellt, wohin mit diesem
Teil, das der Sicherheit wegen nicht in den Händen behalten werden kann. Auch eine irgendwie geartete Umhänge-
tasche ist im Allgemeinen nicht greifbar; auch das Verstauen in einem möglicherweise mitgetragenen Rucksack ist,
weil er abgenommen und wieder aufgesetzt werden muss, umständlich.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, einen Stock, insbesondere Nordic-Walking-Stock, Tele-
skopstock, Wanderstock oder dergleichen der eingangs genannten Art zu schaffen, dessen Kappe beziehungsweise
Puffer über der Stockspitze für den Zeitraum zwischen Abnehmen und Wiederaufbringen in einfacher und schneller
Weise aufbewahrt beziehungsweise untergebracht werden kann.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe sind bei einem Stock, insbesondere Nordic-Walking-Stock, Teleskopstock, Wan-
derstock oder dergleichen, die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale vorgesehen.
[0005] Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen ist ein schnelles und einfaches und vor allem griffbereites Auf-
bewahren der von der Stockspitze abgenommenen Kappe beziehungsweise Puffer erreicht. Da das Aufbewahren
unmittelbar am Stock erfolgt, ist auch verhindert, dass weder die Kleidung noch Taschen beispielsweise an Rücksäcken
vom vorübergehenden Aufbewahren verschmutzt werden können. Somit kann der Benutzer schnell auf unterschied-
liche Gegebenheiten, auch wenn es nur kurze Abschnitt sind, reagieren, ohne dass an der eigenen Sicherheit Abstriche
gemacht werden müssen.
[0006] Der Kappenhalter kann beispielsweise im Bereich des Handgriffs angeordnet sein. Gemäß einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel nach den Merkmalen des Anspruchs 2 ist der Kappenhalter jedoch zur Anbringung an das
Stockrohr ausgestaltet. Der Kappenhalter kann dabei fest angebracht oder lösbar anbringbar sein.
[0007] Eine bevorzugte konstruktive Ausgestaltung des Kappenhalters ergibt sich durch die Merkmale nach An-
spruch 3. Dabei sind verschiedene Ausgestaltungen des Befestigungselementes vorteilhaft, wie zum Beispiel diejenige
nach Anspruch 4 oder diejenige nach Anspruch 5. In beiden Fällen ist eine Nachrüstung eines Stockes mit einem
derartigen Kappenhalter in einfacher Weise möglich. Des Weiteren ergeben sich aus den Merkmalen nach einem oder
mehreren der Ansprüche 6 bis 13 einfache und auf den Umfang des Stockrohrs wenig auftragende Kappenaufnah-
meelemente, beispielsweise in Form von Federdrahtbügel, die ein einfaches Aufstecken der Kappe beziehungsweise
des Puffers und ggf. klemmendes Haltern gegenüber dem Stockrohr ermöglichen.
[0008] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung nach den Merkmalen des Anspruchs 14
und ggf. denen des Anspruchs 15 ist als Aufnahmeelement ein Finger vorgesehen, auf den die Kappe beziehungsweise
der Puffer wie über die Stockspitze reibschlüssig oder verrastend gebracht werden kann.
[0009] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel ist der Stock gemäß den Merkmalen des Anspruchs
16 mit einer sehr einfach zu handhabenden Klammer versehen, an die die Kappe schnell und sicher angeklemmt
werden kann. Die Klammer kann gemäß Anspruch 17 entweder unmittelbar am Stockrohr oder gemäß Anspruch 18
über ein Befestigungselement angebracht werden.
[0010] Nach den Merkmalen des Anspruchs 19 bzw. des Anspruchs 20 ist eine konstruktiv einfach ausgestaltete
Klammer gegeben, die entweder unmittelbar oder mittelbar gegen das Stockrohr drückt. Hierbei ist es zweckmäßig,
die Merkmale nach Anspruch 21 und/oder 22 vorzusehen.
[0011] Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 23 ergibt sich eine weitere Vereinfachung einer derartigen Klammer,
indem durch Drücken auf das eine Ende der einstückigen Blattfeder das andere Ende geöffnet werden kann.
[0012] Ein herstellungstechnisch weiter vereinfachter Kappenhalter ergibt sich nach den Merkmalen des Anspruchs
24.
[0013] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung nach den Merkmalen des Anspruchs 25
und ggf. denen des Anspruchs 26 ist als Aufnahmeelement ein Ring vorgesehen, in den die Kappe beziehungsweise
der Puffer beispielsweise reibschlüssig eingesteckt werden kann.
[0014] Mit den Merkmalen nach Anspruch 27 ist bei einem weiteren Ausführungsbeispiel erreicht, dass für paarweise
verwendete Stöcke, wie Nordic-Walking-Stöcke, die beiden Kappen beziehungsweise Puffer an einem einzigen Stock
unterbracht werden können.
[0015] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der folgenden Beschreibung zu entnehmen, in der die Erfindung
anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben und erläutert ist.
Es zeigen:
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Figur 1 in teilweise abgebrochener Seitenansicht einen Nordic-Walking-Stock mit einer Kappenhalte-
rung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung,

Figur 2 eine der Figur 1 entsprechende Darstellung, jedoch gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
vorliegender Erfindung,

Figur 3 eine der Figur 1 entsprechende Darstellung, jedoch gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel
vorliegender Erfindung,

Figuren 4A 4B, 4C eine Draufsicht und eine Seitenansicht einer Kappenhalterung in offenem sowie in am Stockrohr
fixiertem Zustand, gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung,

Figuren 5A und 5B eine Seitenansicht beziehungsweise einen Horizontalschnitt einer Kappenhalterung gemäß ei-
nem fünften Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung,

Figuren 6A und 6B den Figuren 5A und 5B entsprechende Darstellungen einer Kappenhalterung, jedoch gemäß
einem sechsten Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung,

Figur 7 einen der Figur 6B entsprechenden Schnitt, jedoch gemäß einer Variante des sechsten Aus-
führungsbeispiels vorliegender Erfindung,

Figur 8 eine der Figur 5A entsprechende Darstellung einer Kappenhalterung, jedoch gemäß einem sieb-
ten Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung und

Figuren 9A und 9B eine Seitenansicht bzw. einen Horizontalschnitt einer Kappenhalterung gemäß einem achten
Ausführungsbeispiel vorliegender Erfindung

[0016] Figur 1 zeigt in teilweise abgebrochener Darstellung einen Stock in Form eines Nordic-Walking-Stocks 10,
der ein Stockrohr 11 aufweist, an dessen einem Ende ein Stockgriff 12 und an dessen anderen Ende eine Stockspitze
13, die von einer mit einer ggf. gestuften Sacklochausnehmung 19 versehenen Kappe in Form eines Gummipuffers
15 abgedeckt ist. Die Kappe 15 ist über das mit der Stockspitze bestückte Ende des Stocks beziehungsweise Stock-
rohrs 11 abnehmbar geschoben gehalten, wobei der Halt der Kappe 15 beziehungsweise des Gummipuffers über dem
Stockende reibschlüssig oder verrastend in jeweils nicht dargestellter Weise erfolgt. Wenn auch bei Figur 1 das Stock-
rohr 11 einstückig ausgebildet ist, versteht es sich, dass ein derartiger Nordic-Walking-Stock auch als Teleskopstock
mit zwei oder mehr Teleskoprohren ausgebildet sein kann. Des Weiteren kann der Stock 10 statt als Nordic-Walking-
Stock auch als Wanderstock mit Stockspitze sowie Kappe beziehungsweise Gummipuffer 15 ausgebildet sein. Die
Kappe 15 beziehungsweise der Gummipuffer kann eine schuhartige, an ihrer Auflagefläche 20 gewölbte Form oder
die Form eines rein zylindrischen Bauteils mit konvexer Auflagefläche 20 besitzen.
[0017] Der Stock 10 ist mit einem Halter 16 zur Aufnahme der Kappe 15 beziehungsweise des Gummipuffers aus-
gebildet. Der Halter 16 besitzt dabei ein Befestigungselement 17 für einen Bereich des Stockes 10 sowie ein Aufnah-
meelement 18 für die Kappe beziehungsweise den Gummipuffer 15. Der Halter 16 kann aus einem beliebigen Material,
wie Kunststoff oder Metall oder Gummi oder aus einer Kombination hiervon aufgebaut sein. Das Befestigungselement
17 des Halters 16 kann am Stock, vorzugsweise am Stockrohr 11 durch Aufpressen, Anschrauben, Anclipsen, Um-
klammern, Ankleben oder in einer kombinierten Weise gehalten sein. Es ist auch möglich, das Befestigungselement
17 unterhalb des Stockgriffes und an diesem zu befestigen, wobei es beispielsweise L-förmig ausgebildet sein kann.
[0018] Gemäß Figur 1 ist das Befestigungselement 17 des Haltes 16 aus zwei Klemmbacken 21 gebildet, die jeweils
halbschalenartig sind und an einem Umfangsbereich 22 gelenkig oder federnd elastisch miteinander verbunden sind
und an einem diametral gegenüberliegenden Umfangsbereich 23 mittels beispielsweise einer tangential zum Stockrohr
11 verlaufenden Schraube 24 die Außenseite des Stockrohrs 11 klemmend umgebend miteinander verbunden sind.
Am der Schraube 24 diametral gegenüberliegenden Umfangsbereich 22 ist das Aufnahmeelement 18 in Form eines
parallel zum Stockrohr 11 verlaufenden langen Stiftes 26 gebildet. Der Stift 26 ist im Umfangsbereich 22 der Klemm-
backen 21 einendig eingespannt und aus Federstahldraht gebildet. Der Stift 26 ist geradlinig oder, wie dargestellt, zum
Stockrohr 11 hin wellenförmig ausgebildet und besitzt einen minimalen radialen Abstand zum Umfang des Stockrohrs
11 derart, dass die über den Stift 26 gestülpte Kappe 15 oder Gummipuffer mit ihrem beziehungsweise seinem Wan-
dungsbereich 27 zwischen Federstift 26 und Außenumfang des Stockrohrs 11 klemmend gehalten ist. Es versteht sich,
dass statt des einfachen Federdrahtstiftes 26 auch ein U-förmig gebogener Federdraht oder ein schmales Federblech
etwa axial und im Abstand zum Stockrohr 11 verlaufend vorgesehen sein und in den Sacklochholraum des Gummi-
puffers 15 eingreifen kann, wo er aufgrund seiner Wellenform auch klemmend gehalten sein kann.
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[0019] Figur 2 zeigt einen Halter 16', dessen Befestigungselement als Clip 17' ausgebildet und auf das Stockrohr
11 in einfacher Weise lösbar aufclipbar ist. Dabei ist der Clip 17' so federnd elastisch gestaltet, dass er auf unterschied-
liche Stockrohrdurchmesser passend aufclipbar ist. Am geschlossenen Ende des Clip 17' ist ein Aufnahmeelement in
Form eines Fingers 18' starr oder schwenkbar und dabei entweder parallel zum Stockrohr 11 oder in geneigter Weise
gehalten . Der Finger ist wie die Kappe beziehungsweise der Gummipuffer 15 vorzugsweise aus demselben Material
und nimmt die Kappe beziehungsweise den Gummipuffer 15 in nicht dargestellter Weise entweder reibschlüssig oder
verrastend formschlüssig auf.
[0020] Bei den beiden vorgenannten Ausführungsbeispielen ist jeder Stock 10 eines Paares von beispielsweise
Nordic-Walking-Stöcken mit einem Halter 16 oder 16' bestückbar beziehungsweise versehen.
[0021] Bei dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Befestigungselement 17" ähnlich dem Befesti-
gungselement 17 ausgebildet, das heißt, es kann um das Stockrohr 11 beziehungsweise am Stockrohr 11 klemmend
befestigt werden. Beim Ausführungsbeispiel der Figur 3 besitzt das Befestigungselement 17" an beiden einander dia-
metral gegenüberliegenden Umfangsbereichen 22" und 23" jeweils ein Aufnahmeelement 18" beispielsweise in Form
eines einendig eingespannten und etwa parallel zum Stockrohr 11 ausgerichteten geradlinigen einfachen oder U-
förmigen Federstiftes 26". Auch dabei ist der Abstand zwischen dem Federstift 26" und dem betreffenden Außenum-
fangsbereich des Stockrohrs 11 derart, dass die über den Stift 26" gestülpte Kappe beziehungsweise Gummipuffer 15
mittels seines Wandungsbereiches zwischen Stift 26" und Stockrohr 11 geklemmt ist. Dabei sind an beiden Umfangs-
bereichen die Klemmbacken verschraubt, wobei die Federstifte 26" mit eingeklemmt sind. Bei diesem Ausführungs-
beispiel bedarf es dann, wenn ein Stockpaar verwendet ist, lediglich eines an einem der beiden Stöcke 10 des Stock-
paares angebrachten Halters 16", der in der Lage ist, die Kappen beziehungsweise Gummipuffer 15 beider Stöcke 10
eines Stockpaares aufzunehmen.
[0022] Bei dem in den Teilfiguren 4 dargestellten Ausführungsbeispiel besitzt der Halter 16''' zwei Klemmbacken 31
und 32, die aufeinanderliegend angeordnet sind und mit ihren an einem Ende angeordneten Augen 33 und 34 über
einen Bolzen 35 schwenkbar miteinander verbunden sind. Die beiden Klemmbacken 31 und 32 besitzen jeweils einen
derartigen Umfang und eine derartige Öffnung 36 zwischen den beiden Enden, dass sie über ein entsprechendes
Stockrohr 11 elastisch aufweitend geclipst werden können. Beispielsweise verlaufen die Klemmbacken 31, 32 über
einen Umfang von etwa 270°. Nahe einem der Augen 33, 34 ist einer der Klemmbacken 31, 32 mit einem Bügel 26'''
versehen, der beim dargestellten Ausführungsbeispiel aus Federstahldraht U-förmig gebogen ist und mit seinen freien
Enden in hier die Klemmbacke 31 gesteckt und gehalten ist. Der in Frontansicht U-förmige Bügel 26''' ist in Seitenansicht
gesehen wellenförmig ausgeformt, so dass er eine Tiefe besitzt, die es ermöglicht, dass die Kappe 15 mit ihrer Sack-
lochbohrung 19 auf dem Bügel 26''' reibschlüssig gehalten werden kann.
[0023] Bei diesem Ausführungsbeispiel werden die beiden axial aufeinander schwenkbar gehaltenen Klemmbacken
31 und 32 zum Haltern einer Kappe 15 beide auf das Stockrohr 11 geclipst. Dieser Halter 16''' kann aber auch aufgrund
seiner Ausgestaltung dazu dienen, zwei Stöcke 10 zum Aufbewahren derart miteinander zu verbinden, dass der eine
Klemmbacken 31 mit dem einen Stock 10 und der Klemmbacken 32 mit dem anderen Stock 10 eines Stockpaares
klemmend verbunden wird.
[0024] Es versteht sich, dass dieser Halter 16''' auch mit einem anderen Aufnahmeelement 18''', wie es vorstehend
beschrieben ist, verwendet werden kann.
[0025] Bei einem weiteren jedoch nicht dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Kappenaufnahmeelement 18 als
Ring ausgebildet, der vom Stock 10 beziehungsweise Stockrohr 11 beispielsweise senkrecht absteht und in den die
Kappe beziehungsweise der Puffer einsteckbar ist und aufgrund ihrer beziehungsweise seiner Konizität reibschlüssig
gehalten sein kann. Der Ring, der aus Metall oder Kunststoff sein kann, kann an einem der vorerwähnten Befesti-
gungselemente 17 eines der Halter 16 zum beziehungsweise vom Stockrohr 11 um vorzugsweise 90° schwenkbar
gehalten sein. Der Ring kann auch elastisch aufweitbar oder aufspreizbar sein.
[0026] Wenn auch anhand der Zeichnung verschiedene bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind,
versteht es sich, dass das Aufnahmeelement 18 beispielsweise auch die Form einer am Befestigungselement 17
beispielsweise angenieteten Klammer besitzen kann, die die Kappe 15 beziehungsweise den Gummipuffer an deren/
dessen Wandungsbereich axial oder um deren/dessen Außenumfang herum radial hält. Im ersten Falle kann das
Aufnahmeelement 18 in Form einer Haarnadel und im zweiteren Falle in Form eines Clip ausgebildet sein.
[0027] Eine Ausführungsform eines derartigen Kappenhalters 116, dessen Aufnahmeelement 118 als Klammer aus-
gebildet ist, ergibt sich aus den Figuren 5A und 5B.
[0028] Die Klammer 118 kann beispielsweise unmittelbar am Stockrohr 11 befestigt sein. Beim dargestellten Aus-
führungsbeispiel jedoch ist die Klammer 118 an einem Befestigungselement 117 vorzugsweise einstückig gehalten,
das beispielsweise dem Befestigungsclip 17' nach Figur 2 oder einem der Klemmbacken 31, 32 des Befestigungsele-
ments 17''' nach Figur 4 entspricht. Das Befestigungselement 117 in Form eines Clip wird also elastisch federnd über
einen Umfang von größer 180° auf das Stockrohr 11 lösbar geclipst. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Klammer 118
gemäß Figur 5A nach oben oder in Gegenrichtung nach unten weist.
[0029] Der Befestigungsclip 117 ist mit einer Grundplatte 41 der Klammer 118 einstückig verbunden. Die am Stock-
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rohr 11 anliegende und längs diesem verlaufende Grundplatte 41 ist der ortsfeste Teil der Klammer 118, an welchem
ein Klemmhebelteil 43 angelenkt ist. Der ortsfeste Teil 41 und der Klemmhebelteil 43 sind über eine die Schwenkachse
47 umgebende Wendelfeder 46 derart vorgespannt, dass das eine hier obere Ende des Klemmhebelteils 43 gegen
das gegenüberliegende eine hier obere Ende des ortsfesten Teils 42 gedrückt ist. Das abgewandte hier untere Ende
des Klemmhebelteils 43 ist das Betätigungsende 44, das unter Druck gemäß Pfeil A die einen hier oberen Klemmenden
bzw. -kanten 49 der Klammer 118 zur klemmenden Aufnahme eines Puffers beziehungsweise einer Kappe 15 öffnet.
Die Klemmkanten 49 von ortsfestem Teil 41 und/oder Klemmhebelteil 43 sind für eine sichere Klemmung der Kappe
15 gezahnt.
[0030] Beim in den Figuren 6A und 6B dargestellten Ausführungsbeispiel besitzt der Kappenhalter 116' ein Aufnah-
meelement 118', das auf einen zweiarmigen Klemmhebel reduziert ist, der über ein Befestigungselement 117' am
Stockrohr 11 elastisch federnd vorgespannt derart schwenkbar gehalten ist, dass er sich unmittelbar an den Außen-
umfang des Stockrohrs 11 anlegt.
[0031] Das Befestigungselement 117' ist als einseitig offene Hülse ausgebildet, zwischen deren rechtwinklig abste-
henden Flanschen 51 und 52 ein Auge 53 des Klemmhebels 118' mittels eines Achsstiftes 54 oder einer Schraubver-
bindung schwenkbar gehalten ist. In nicht dargestellter Weise ist eine Wendelfeder vorgesehen, deren abstehende
Federenden unter Anlage an der Befestigungshülse 117' einerseits und dem Betätigungsarm 56 des Klemmhebels
118' andererseits den Klemmarm 57 des Klemmhebels 118' gegen den Außenumfang des Stockrohres 11 drückt. Die
Befestigungshülse 117' ist reibschlüssig am Stockrohr 11 gehalten. Der Klemmarm 57 ist an seinem freien Ende mit
einer Einführungsschräge 58 versehen, die ein Aufschieben des hohlen Puffers 15 ohne Druckbetätigung des Klemm-
hebels 118' ermöglicht. Die Innenfläche des Klemmarms 57 kann mit einem besonderen Reibbelag oder einer Zahnung
versehen sein.
[0032] Figur 7 zeigt eine Variante des Kappenhalters 116' hinsichtlich der Art der Ausgestaltung des Befestigungs-
elements 117'', das die Form eines Clip gemäß dem Befestigungselement 117 der Figur 5A bzw. 5B besitzt.
[0033] Der Befestigungsclip 117'' besitzt an seinem dem offenen Umfang abgewandten Umfangsbereich ein Auge
53', über dessen beide Enden Flansche 51' und 52' des Klemmhebels 118" greifen, die über eine Achse 54' und eine
Feder 55' elastisch federnd vorgespannt und gegen das Stockrohr 11 gedrückt schwenkbar gehalten sind.
[0034] Figur 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Kappenhalters 216, an dessen Befestigungselement 217, das
entsprechend dem Befestigungselement 117 der Figur 6 oder dem Befestigungselement 117' der Figur 7 ausgebildet
sein kann, ein Aufnahmeelement 218 in Form einer Blattfeder gelenkig gehalten ist. Die Blattfeder 218 ist derart aus-
gebildet und vorgespannt, dass sowohl das freie Ende ihres Klemmarmes 61 als auch das freie Ende ihres Betäti-
gungsarmes 62 gegen den Außenumfang des Stockrohres 11 drückt. Erfolgt ein Betätigungsdruck gemäß Pfeil B auf
einen Bereich des Betätigungsarmes 62, dann öffnet sich in Richtung des Pfeiles B' der Klemmarm 61, so dass eine
Kappe 15 über das freie Ende des Klemmarmes 61 und damit zwischen Klemmarm und Stockrohraußenseite einge-
bracht werden kann. Nach Loslassen des Betätigungsarmes 62 wird die Kappe 15 klemmend gehalten.
[0035] Es versteht sich, dass das freie Ende des Klemmarmes 62 hier ebenfalls - wie beim Ausführungsbeispiel der
Figur 6 - mit einer Einführungsschräge versehen sein kann. Außerdem ist es möglich, diesen Kappenhalter 216 in auf
dem Kopf stehender Weise am Stockrohr 11 zu befestigen.
[0036] Eine dem Ausführungsbeispiel der Figur 8 ähnliche Variante ergibt sich in nicht dargestellter Weise derart,
dass das Blattfedermaterial durch ein Federdrahtmaterial ausgebildet ist, das in entsprechender Weise an einem Be-
festigungselement gehalten und durch Druck auf den Betätigungsarm zum Öffnen des freien Endes des Klemmarmes
führt.
[0037] Es versteht sich, dass bei diesem Ausführungsbeispiel beziehungsweise dessen Variante, ähnlich wie beim
Ausführungsbeispiel der Figur 5, zwischen dem Stockrohrumfang und dem Aufnahmeelement 218 eine mit dem Be-
festigungselement 217 verbundene Grundplatte, die entsprechend dem Stockrohrumfang gewölbt sein kann, ange-
ordnet sein kann.
[0038] Bei einer weiteren in den Figuren 9A und 9B dargestellten Ausführungsform eines Kappenhalters 316 sind
das Befestigungselement 317 und das Aufnahmeelement 318 einstückig ausgebildet und zu einem Wendelfederele-
ment 65 kombiniert. Das Wendelfederelement 65 besitzt als Befestigungselement 317 ein Wendelteil, das um das
Stockrohr 11 klemmend und/oder reibschlüssig gebracht wird. Das Wendelteil 317 kann dabei eine beliebige Anzahl
von Wendeln besitzen. Das Wendelteil 317 ist einstückig mit einem abstehenden Federteil als Aufnahmeelement 318
versehen. Das Federteil 318 ist nach Art einer Haarnadel ausgebildet und senkrecht zu dieser Ausbildung in Richtung
des Umfanges des Stockrohrs 11 vorgespannt. Das umgebogene Ende 66 des Federteils 318 ist zur Bildung einer
Einführungsschräge vom Stockrohrumfang weg abgebogen. Damit kann eine Kappe 15 ohne Betätigung des Aufnah-
meelements 318 zwischen Federteil 318 und Stockrohr 11 eingespannt und auch wieder entnommen werden. Damit
ergibt sich entsprechend der Figur 1 und der Figur 3 eine Klemmung der Kappe 15 zwischen dem Federteil 318 und
dem Stockrohr 11.
[0039] Auch bei den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 5 bis 9 kann ein entsprechend ausgebildetes Befe-
stigungselement mit zwei diametral gegenüberliegenden Aufnahmeelementen bestückt sein.
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Patentansprüche

1. Stock (10), insbesondere Nordic-Walking-Stock, Teleskopstock, Wanderstock oder dergleichen, mit einem Stock-
rohr (11), einem Handgriff (12) und einer Stockspitze (13), auf beziehungsweise über die eine Kappe (15), bei-
spielsweise in Form eines Pufferelementes bringbar beziehungsweise steckbar ist, gekennzeichnet durch einen
vorzugsweise lösbar am Stock (10) anbringbaren oder fest angebrachten Halter (16, 116) zur Aufnahme der Kappe
(15).

2. Stock nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kappenhalter (16, 116) am Stockrohr (11) anbringbar
oder angebracht ist.

3. Stock nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kappenhalter (16, 116) ein Befestigungsele-
ment (17) für den Stock (10) und ein damit verbundenes Aufnahmeelement (18, 118) für die Kappe (15) besitzt.

4. Stock nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (17) einen radial federnden
Clip (21) zum Aufbringen auf das Stockrohr (11) besitzt.

5. Stock nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (17) eine Klemmvorrichtung
aufweist, deren beide Klemmbacken (31, 32) um den Stock (10), vorzugsweise das Stockrohr (11), elastisch auf-
weitend klemmbar sind.

6. Stock nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Klemmbacken (31, 32) axial übereinander
angeordnet und gelenkig miteinander verbunden sind.

7. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement
(17) mit einer tangentialen Klemmschraube (24) versehen ist.

8. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Kappenaufnahme-
element (18) durch einen parallel zum Stock beziehungsweise Stockrohr angeordneten Stift (26) oder Bügel ge-
bildet ist.

9. Stock nach den Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (26) aus Federstahl gebildet und
einendig im Befestigungselement (17) eingespannt ist.

10. Stock nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kappe (15) an einem axialen Wandbereich zwischen
Stockrohr (11) und Bügel (26) klemmbar ist.

11. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (26) zum Stock-
umfang hin wellenförmig ausgebildet ist.

12. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (26) U-förmig
oder einfach fingerartig aus Federstahldraht gebogen ist.

13. Stock nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (26) in einem Hohlraum der Kappe
(15) reibschlüssig gehalten ist.

14. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Kappenaufnahme-
element (18) durch einen in einem Hohlraum der Kappe (15) reibschlüssig oder verrastend einsteckbaren Finger
(28) gebildet ist.

15. Stock nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Finger (28) am Befestigungselement (17) schwenk-
bar gehalten ist.

16. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kappenhalter (116,
216) beziehungsweise dessen Kappenaufnahmeelement (118, 218) durch eine auf Druck zu öffnende und selbst-
tätig schließbare Klammer gebildet ist.

17. Stock nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer (118, 218) unmittelbar am Stockrohr (11)
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angebracht ist.

18. Stock nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer (118, 218) an einem Befestigungselement
(17, 117) nach einem der Ansprüche 4 bis 7 angebracht ist.

19. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer (118, 218)
einen Hebel aufweist, der an dem Befestigungselement (117, 217) derart angelenkt ist, dass der Endbereich des
einen Hebelarms (57) gegen das Stockrohr (11) gedrückt ist.

20. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer (118) ein
ortsfestes stegartiges Teil (42) aufweist, an dem ein Hebel (43) gegen die Wirkung einer Feder (46) derart angelenkt
ist, dass der Endbereich des einen Hebelarms gegen des betreffenden Endbereichs des ortsfesten stegartigen
Teils gedrückt ist.

21. Stock nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden federnd gegeneinander gedrückten End-
bereiche (49) gezahnt sind.

22. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 16 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer (118) aus
Kunststoff ist.

23. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammer (218) durch
ein langgestrecktes gewölbtes blattfederartiges Element gebildet ist, dessen beiden Enden (61, 62) gegen das
Stockrohr (11) vorgespannt gedrückt sind und das an einem Längsbereich am Stockrohr (11) angelenkt gehalten
ist.

24. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kappenhalter (316)
durch ein einstückiges Wendelfederelement gebildet ist, dessen Wendelteil als Befestigungselement (317) das
Stockrohr (11) umgibt und dessen parallel zum Stockrohr abstehendes Ende das Aufnahmeelement (318) bildet.

25. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Kappenaufnahme-
element (18) durch einen vom Stock beziehungsweise Stockrohr abstehenden Ring, in den die Kappe (15) ein-
steckbar ist, gebildet ist.

26. Stock nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring am Befestigungselement (17)schwenkbar
gehalten ist.

27. Stock nach mindestens einem der Ansprüche 3 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement
(17, 117, 217, 317) des Halters (16, 116, 216, 316) mit zwei vorzugsweise diametral gegenüberliegenden Aufnah-
meelementen (18, 118, 218, 318) bestückt ist.
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