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©  Eine  als  Trainingsgerät  für  den  Klettersport  die- 
nende  Griffbrettvorrichtung  weist  ein  Griffbrett  (102) 
mit  einer  Greifstruktur  (104,  106)  auf,  an  der  sich  der 
Kletterer  mit  den  Händen  bzw.  Fingern  festhält.  Das 
Griffbrett  (102)  ist  an  einer  an  der  Wand  (115)  zu 
befestigenden  Halterung  neigungsversteilbar  gela- 

gert  und  in  der  gewählten  Neigung  arretierbar.  Hier- 
durch  kann  in  einfacher  Weise  durch  Verändern  der 
Neigung  des  Griffbretts  die  Griffschwierigkeit  geän- 
dert  und  somit  den  individuellen  Fähigkeiten  des 
Trainierenden  angepaßt  werden. 
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3RIFFBRETTV0RRICHTUNG  ALS  TRAININGSGERÄT  FÜR  DEN  KLETTERSPORT 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Griffbrettvorrichtung, 
welche  als  Trainingsgerät  für  den  Klettersport 
dient,  mit  einem  Griffbrett,  welches  eine  Greifstruk- 
tur  aufweist,  an  der  sich  der  Kletterer  mit  den 
Händen  bzw.  Fingern  festhält  und  welches  übli- 
cherweise  in  einer  solchen  Höhe  beispielsweise  an 
siner  Zimmerwand  befestigt  ist,  daß  der  Kletterer 
frei  am  Brett  hängen  kann. 

Die  bekannten  Griffbrettvorrichtungen  bestehen 
aus  einem  einfachen  Griffbrett,  welche  beispiels- 
weise  mittels  Schrauben  an  der  Zimmerwand  ober- 
halb  des  Türstocks  befestigt  werden,  wobei  die  der 
Zimmerwand  abgewandte  Vorderseite  des  Griff- 
bretts  mit  geeigneten  Greifstrukturen  versehen  ist. 
An  diesen  Greifstrukturen  hält  sich  der  Trainieren- 
de  fest  und  hängt  hierbei  in  der  Luft.  Auf  diese 
Weise  wird  insbesondere  die  Kraft  und  Ausdauer 
der  Finger-  und  Handmuskulatur  des  Kletterers  trai- 
niert. 

Um  die  Trainingsmöglichkeiten  und  die  Trai- 
ningseffizienz  eines  solchen  bekannten  Griffbretts 
zu  steigern,  ist  es  bekannt,  daß  der  trainierende 
Kletterer  bei  Bedarf  Bleiwesten  anzieht,  um  sein 
Eigengewicht  und  somit  die  von  ihm  aufzuwenden- 
de  Kraft  zu  steigern;  zum  gleichen  Zweck  ist  auch 
die  Verwendung  von  elastischen  Bändern  u.dgl. 
bekannt,  welche  den  Kletterer  nach  unten  ziehen. 
Solche  Hilfsmittel  sind  jedoch  zum  einen  nicht  im- 
mer  zur  Hand  und  sind  zum  anderen  in  der  Anwen- 
dung  umständlich  und  ermöglichen  in  der  Praxis 
keine  auf  die  jeweiligen  individuellen  Fähigkeiten 
angemessen  abgestellte  ausreichende  Differenzie- 
rung  des  gewünschten  Schwierigkeitsgrads. 

Der  Erfindung  liegt  daher  in  erster  Linie  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Griffbrettvorrichtung  der 
eingangs  genannten  Gattung  so  weiterzubilden, 
daß  sie  vielseitiger  verwendbar  ist  und  ohne  großen 
Aufwand  an  die  individuellen  Trainingsbedürfnisse 
und  körperlichen  Voraussetzungen  des  Trainieren- 
den  angepaßt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  im  we- 
sentlichen  dadurch  gelöst,  daß  die  Griffbrettvorrich- 
tung  eine  Halterung  für  das  Griffbrett  umfaßt,  an 
der  das  Griffbrett  neigungsverstellbar  und  in  der 
gewählten  Neigung  arretierbar  gelagert  ist. 

Aufgrund  der  Neigungsverstellbarkeit  des  Griff- 
bretts,  dessen  Neigung  entweder  stufenlos  oder  in 
ausreichend  kleinen  Schritten  stufenweise  verstell- 
bar  sein  kann,  wird  der  Trainingserfolg  dadurch  in 
der  Regel  wesentlich  gesteigert,  daß  der  Trainie- 
rende  die  Neigung  des  Griffbretts  in  jedem  Fall  auf 
seine  individuellen  Bedürfnisse  und  Fähigkeiten 
einstellen  kann  und  durch  sukzessives  Ändern  der 
Neigung  die  Griffqualität  und  somit  die  Trainings- 
belastung  an  den  fortschreitenden  Trainingserfolg 

anpassen  kann.  Es  versteht  sich,  daß  die  Schwie- 
rigkeit  des  Greifens  des  Griffbretts  mit  dem  Maße 
zunimmt,  mit  welchem  das  Griffbrett  aus  der  verti- 
kalen  Stellung  nach  unten  zum  Trainierenden  hin 

5  und  letztlich  in  die  horizontale  Stellung  geneigt 
wird. 

In  besonders  bevorzugter  Weiterbildung  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Griffbrettvorrich- 
tung  eine  Winkelmeßeinrichtung  umfaßt,  mit  der  die 

?o  jeweils  gewählte  Winkelposition  des  Griffbrettes  ab- 
lesbar  ist.  Eine  solche  Winkelmeßeinrichtung  stellt 
zum  einen  sicher,  daß  die  gewählte  Winkelposition 
jederzeit  wieder  genau  reproduzierbar  ist  bzw.  daß 
die  gewünschte  Winkelposition  genau  einstellbar  ist 

75  und  zum  anderen  trägt  sie  insofern  erheblich  zum 
Trainingserfolg  bei,  als  der  Benutzer  seinen  Trai- 
ningserfolg  objektiv  anhand  der  sich  im  Laufe  des 
langfristigen  Trainings  verändernden  Winkelpositio- 
nen  ablesen  kann  und  somit  stark  motiviert  ist. 

20  Gemäß  einem  weiteren  vorteilhaften  Merkmal 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  das  Griffbrett 
relativ  zur  Halterung  um  360  Grad  neigungsverstell- 
bar  ist,  wodurch  insbesondere  in  diesem  Fall  so- 
wohl  die  Vorderseite  als  auch  die  Rückseite  des 

25  Griffbretts  als  Grifffläche  nutzbar  ist,  so  daß  in 
vorteilhafter  Weiterbildung  der  Erfindung  das  Griff- 
brett  an  beiden  gegenüberliegenden  Hauptseiten 
mit  Griffstrukturen  versehen  ist,  welche  zweckmäßi- 
gerweise  unterschiedlich  ausgebildet  sind,  bei- 

30  spielsweise  hinsichtlich  der  verwendeten  Materia- 
lien,  der  Oberflächenbeschaffenheit  und/oder  der 
Form,  so  daß  bereits  aufgrund  der  möglichen  Wahl 
unterschiedlicher  Griffflächen  mit  unterschiedlichen 
Greifschwierigkeiten  die  Vielseitigkeit  der  erfin- 

35  dungsgemäßen  Griffbrettvorrichtung  weiter  gestei- 
gert  wird. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  bzw.  Verallgemei- 
nerung  dieses  Gedankens  kann  das  Griffbrett  im 
Querschnitt  auch  polygonförmig,  beispielsweise  als 

40  Dreieck  oder  Rechteck,  ausgebildet  sein,  und  in 
diesem  Fall  sind  die  drei  oder  vier  (oder  ggf.  auch 
mehr)  Seiten  des  Griffbretts  (welches  in  diesem 
Fall  eher  als  "Griffbalken"  zu  bezeichnen  wäre) 
hinsichtlich  der  Greiftechnik  oder  Greifschwierigkeit 

45  vorzugsweise  unterschiedlich  ausgebildet. 
In  weiterer  vorteilhafter  Ausbildung  der  Erfin- 

dung  ist  vorgesehen,  daß  das  Griffbrett  relativ  zur 
Halterung  höhenverstellbar  ist,  wodurch  das  Griff- 
brett  zum  einen  individuell  auf  die  Höhe  des  jewei- 

50  ligen  Benutzers  einstellbar  ist  und  zum  anderen 
ohne  weiteres  auch  für  eine  Vielzahl  von  Trainie- 
renden  beispielsweise  in  einem  Trainingszentrum 
verwendbar  ist  und  dennoch  in  einfachster  Weise 
auf  die  für  den  jeweiligen  Benutzer  optimale  Höhe 
einstellbar  ist. 
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Weitere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  übrigen  Ansprüchen  sowie 
aus  der  nachfolgenden  Beschreibung,  in  der  meh- 
rere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  anhand 
der  Zeichnung  näher  beschrieben  werden.  In  der 
Zeichnung  zeigen  in  halbschematischer  bzw.  sche- 
matischer  Darstellung: 

Figur  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  einer  er- 
findungsgemäßen  Griffbrettvorrichtung  in  Vor- 
deransicht, 
Figur  2  eine  Seitenansicht  der  Griffbrettvorrich- 
tung  gemäß  Figur  1, 
Figur  3  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  einer 
erfindungsgemäßen  Griffbrettvorrichtung  in  Vor- 
deransicht, 
Figur  4  eine  Seitenansicht  der  Griffbrettvorrich- 
tung  gemäß  Figur  3, 
Figur  5  ein  verschwenkbares  Griffbrett  eines 
dritten  Ausführungsbeispiels  in  perspektivischer 
Ansicht  und 
Figur  6  ein  höhenverstellbares  Griffbrett  eines 
vierten  Ausführungsbeispiels  einer  erfindungsge- 
mäßen  Griffbrettvorrichtung  in  Vorderansicht. 
Zunächst  wird  auf  das  Ausführungsbeispiel  ge- 

mäß  Figuren  1  und  2  Bezug  genommen.  Die  hier 
dargestellte  Griffbrettvorrichtung  umfaßt  ein  Griff- 
brett  2,  welches  die  Abmessungen  von  etwa  40  x 
80  cm  aufweist.  Das  Griffbrett  2  ist  an  seiner  dem 
Benutzer  zugewandten  Vorderseite  4  mit  diversen 
Griffstrukturen  6  an  sich  bekannter  Art  versehen. 

Mittels  zweier  am  unteren  Rückseitenbereich 
des  Griffbretts  2  befestigter  Scharniere  8,  welche 
andererseits  an  einem  vorspringenden  Trägerblock 
10  befestigt  sind,  ist  das  Griffbrett  2  an  einer 
insgesamt  mit  der  Bezugsziffer  12  bezeichneten 
Halterung  schwenkbar  gelagert.  Die  Halterung  12 
ist  mittels  Schrauben  14  an  einer  Wand  16  o.dgl. 
befestigt. 

Zu  beiden  Seiten  des  Griffbretts  2  ist  eine 
Gewindestange  16  mittels  jeweils  eines  Scharniers 
18  an  der  Halterung  12  schwenkbar  gelagert.  Die 
Schwenkachsen  der  Scharniere  18  und  der  Schar- 
niere  8  sind  untereinander  parallel  und  jeweils  hori- 
zontal.  Die  Gewindestangen  16  erstrecken  sich 
durch  jeweils  ein  parallel  zur  kurzen  Seite  des 
Griffbrettes  2  verlaufendes  Langloch  20.  Das  Griff- 
brett  2  stützt  sich  mit  seiner  Vorderseite  4  an 
beiden  Seiten  an  einer  auf  die  Gewindestange  16 
aufgeschraubten  Flügelschraube  22  unter  Zwi- 
schenschaltung  einer  Beilagscheibe  24  ab.  Eine 
Feder  26,  die  auf  die  Gewindestange  16  aufge- 
steckt  ist,  stützt  sich  mit  einem  Ende  an  der  Halte- 
rung  12  und  mit  dem  anderen  Ende  an  der  Rück- 
seite  des  Griffbretts  2  ab  und  drückt  das  Griffbrett 
2  nach  vorne  hin  zur  Flügelschraube  22.  Anstelle 
der  dargestellten  Spiralfeder  26  kann  auch  eine 
Gasdruckfeder  verwendet  werden. 

Durch  Verstellen  der  beiden  Flügelschrauben 

22  kann  die  Neigung  des  Griffbretts  2  nach  Belie- 
ben  verstellt  werden.  Im  Falle  des  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  kann  das  Griffbrett  2  nach 
vorne  unten  etwas  über  die  horizontale  Lage  hinaus 

5  und  nach  hinten  etwas  über  die  vertikale  Lage 
hinaus  verschwenkt  werden. 

An  der  Halterung  12  ist  weiterhin  ein  Winkel- 
messer  28  befestigt,  der  aus  Plexiglas  besteht  und 
eine  Grad-  bzw.  Winkeleinteilung  30  aufweist.  An 

70  der  dem  Winkelmesser  28  zugewandten  Seitenflä- 
che  des  Griffbretts  2  ist  eine  Markierung  32  ange- 
bracht,  mit  deren  Hilfe  der  jeweils  eingestellte  Win- 
kel  abgelesen  werden  kann. 

Im  folgenden  wird  auf  das  zweite  Ausführungs- 
75  beispiel  gemäß  Figuren  3  und  4  Bezug  genommen. 

Die  Griffbrettvorrichtung  umfaßt  wiederum  eine  mit- 
tels  Schrauben  114  an  einer  Wand  115  befestigte 
Halterung  112,  welche  zwei  sich  senkrecht  hierzu 
erstreckende  seitliche  Halter  110  umfaßt,  in  denen 

20  die  beiden  Enden  einer  Drehachse  108  eines  Griff- 
bretts  102  drehbar  gelagert  sind.  Das  Griffbrett  102 
ist  an  seiner  einen  Seite  mit  einer  Griffstruktur  104 
und  an  seiner  anderen,  gegenüberliegenden  Seite 
mit  einer  sich  gegenüber  der  Griffstruktur  104  un- 

25  terscheidenden  Griffstruktur  106  versehen.  Bei- 
spielsweise  kann,  wie  im  Falle  des  gezeigten  Aus- 
führungsbeispiels,  die  eine  Griffstruktur  106  stärker 
strukturiert  sein  als  die  andere  Griffstruktur  104. 

Die  Drehachse  108  des  Griffbretts  102  ist  mit 
30  einem  solchen  Abstand  zur  Halterung  1  1  2  angeord- 

net,  daß  das  Griffbrett  102  ungehindert  um  360 
Grad  verschwenkt  werden  kann.  Hierdurch  ist  es 
möglich,  wahlweise  die  eine  oder  andere  Seite  des 
Griffbretts  zu  benutzen. 

35  Der  Halter  110  weist  eine  Anzahl  von  konzen- 
trisch  zur  Drehachse  108  verlaufende  Durchgangs- 
bohrungen  116  auf,  im  vorliegenden  Fall  36  unter- 
einander  gleichförmig  beabstandete  Durchgangs- 
bohrungen,  und  das  Griffbrett  102  weist  an  entspre 

40  chender  Position  eine  Sackbohrung  118  auf,  so  daß 
die  gewählte  Winkelposition  des  Griffbretts  mittels 
eines  Blockierstifts  120,  der  von  außen  durch  eine 
Durchgangsbohrung  116  hindurch  in  die  Sackboh- 
rung  118  hinein  gesteckt  werden  kann,  fixierbar  ist. 

45  Erforderlichenfalls  können  am  Griffbrett  auch  zwei 
diametral  gegenüberliegende  Sackbohrungen  118 
vorgesehen  sein.  Die  Durchgangsbohrungen  116 
können  an  einem  der  Halter  110  oder  an  beiden 
Haltern  ausgebildet  sein. 

50  Das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  erlaubt 
ein  Verschwenken  des  Griffbretts  102  im  Winkelab- 
stand  von  jeweils  10  Grad.  An  jeder  der  Durch- 
gangsbohrungen  106  ist  ein  entsprechendes  Win- 
kelmaß  122  angebracht,  welches  das  Ablesen  der 

55  jeweils  gewählten  Winkelstellung  ermöglicht. 
Im  Falle  des  dargestellten  Ausführungsbei- 

spiels  ist  somit  ein  stufenweises  Verstellen  des 
Griffbretts  102  um  360  Grad  möglich.  In  alternati- 

3 



5 EP  0  424  569  A1 6 

ver  Weise  kann  die  Verstellung  auch  stufenlos  er- 
folgen.  Zu  diesem  Zweck  kann  eine  an  sich  be- 
kannte  Schnellarretierung  vorgesehen  sein,  bei  der 
mittels  eines  verschwenkbaren  Hebels  das  Griff- 
brett  102  zur  Rotation  freigegeben  wird  oder  aber 
in  der  eingestellten  Winkellage  arretiert  wird.  Sol- 
che  Schnellarretierungen  sind  beispielsweise  in  Zu- 
sammenhang  mit  verschwenkbaren  Tafeln  in  Schu- 
len  bekannt. 

Im  Falle  des  AusfUhrungsbeispiels  gemäß  Fi- 
gur  5  kann  die  Halterung  wie  in  Zusammenhang 
mit  den  Figuren  3  und  4  dargestellt  ausgebildet 
sein.  Das  "Griffbrett"  202  ist  hierbei  im  Querschnitt 
quadratisch  und  weist  somit  vier  Griffflächen  204, 
206,  208  und  210  auf,  wobei  eine  jede  Grifffläche 
mit  geeigneten  Griffstrukturen  versehen  ist.  Die 
Griffstrukturen  der  Griffflächen  204  bis  210  sind 
jeweils  unterschiedlich  ausgebildet  und  der  Trainie- 
rende  hat  die  Wahl,  durch  geeignete  Positionierung 
des  Griffbretts  202  auszuwählen,  an  welcher  der 
Griffflächen  er  trainieren  will. 

Im  Falle  des  Ausführungsbeispiels  gemäß  Fi- 
gur  6  umfaßt  die  Halterung  zwei  an  der  Wand 
befestigte,  vertikale  Schienen  304,  an  denen  ein 
Halterungsteil  306  in  Form  einer  Platte  höhenver- 
stellbar  und  in  der  gewünschten  Höhe  fixierbar 
befestigt  ist.  An  dieser  Platte  306  ist  dann  in  geeig- 
neter  Weise  das  neigungsverstellbare  Griffbrett  be- 
festigt,  beispielsweise  in  der  in  Figur  2  oder  in  der 
in  Figur  4  dargestellten  Art. 

Ansprüche 

1.  Griffbrettvorrichtung,  welche  als  Trainingsgerät 
für  den  Klettersport  dient,  mit  einem  Griffbrett  (2, 
102,  202),  welches  eine  Greifstruktur  (6,  106)  auf- 
weist,  an  der  sich  der  Kletterer  mit  den  Händen 
bzw.  Fingern  festhält  und  welches  üblicherweise  in 
einer  solchen  Höhe  beispielsweise  an  einer  Zim- 
merwand  (15,  115)  befestigt  ist,  daß  der  Kletterer 
frei  am  Griffbrett  hängen  kann, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Griffbrettvorrichtung  eine  Halterung  (12, 
112,  304,  306)  für  das  Griffbrett  umfaßt,  an  der  das 
Griffbrett  neigungsverstellbar  und  in  der  gewählten 
Neigung  arretierbar  gelagert  ist. 
2.  Griffbrettvorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Griffbrett  (2)  relativ  zur  Halterung  (12)  um 
mindestens  90  Grad  neigungsverstellbar  ist. 
3.  Griffbrettvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Griffbrett  (102,  202)  relativ  zur  Halterung 
(112,  304,  306)  um  360  Grad  neigungsverstellbar 
ist. 
4.  Griffbrettvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Griffbrett  (102)  an  beiden  gegenüberlie- 
genden  Hauptseiten  mit  Griffstrukturen  (104,  106) 
versehen  ist. 

5  5.  Griffbrettvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Griffbrett  (202)  im  senkrecht  zur  Drehach- 
se  verlaufenden  Querschnitt  als  Polygon,  insbeson- 

70  dere  als  gleichseitiges  Dreieck  oder  Quadrat  aus- 
gebildet  ist  und  mehrere  oder  alle  Außenseiten  des 
Polygons  mit  Griffstrukturen  versehen  sind. 
6.  Griffbrettvorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

75  daß  zumindest  zwei  der  Haupt-  bzw.  Außenseiten 
mit  unterschiedlichen  Griffstrukturen  (104,  106)  ver- 
sehen  sind. 
7.  Griffbrettvorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  die  Unterschiede  in  den  Griffstrukturen  in  un- 
terschiedlichen  Materialien,  Oberflächenbeschaffen- 
heiten  und/oder  Formen  liegen. 
8.  Griffbrettvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 

25  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  eine  Winkelmeßeinrichtung  (30,  122)  um- 
faßt,  mit  der  die  jeweils  gewählte  Winkelposition 
des  Griffbrettes  (2,  102)  ablesbar  ist. 
9.  Griffbrettvorrichtung  nach  Anspruch  8, 

30  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Halterung  (112)  zwei  sich  quer  zur  Dreh- 
achse  (1  08)  des  Griffbretts  (1  02)  erstreckende,  von- 
einander  beabstandete  Halter  (110)  umfaßt,  an  de- 
nen  das  Griffbrett  (102)  jeweils  endseitig  gelagert 

35  ist,  und  daß  zumindest  einer  der  Halter  (110)  mit 
einer  Winkeleinteilung  (122)  versehen  ist. 
10.  Griffbrettvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Halterung  (112)  zwei  sich  quer  zur  Dreh- 
achse  (108)  des  Griffbretts  (102)  erstreckende,  von- 
einander  beabstandete  Halter  (110)  umfaßt,  an  de- 
nen  das  Griffbrett  (102)  jeweils  endseitig  gelagert 
ist  und  daß  zumindest  einer  der  Halter  (110)  zur 

45  Drehachse  (108)  konzentrische  Durchgangsbohrun- 
gen  (116)  aufweist,  über  die  durch  Einstecken  ei- 
nes  Stiftes  (120)  das  Griffbrett  (102)  in  der  ge- 
wünschten  Winkelposition  arretierbar  ist. 
11.  Griffbrettvorrichtung  nach  Anspruch  9  und  10, 

so  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Durchgangsbohrung  (116)  eine  Winkelan- 
gabe  (1  22)  zugeordnet  ist. 
12.  Griffbrettvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Griffbrett  relativ  zu  einem  ortsfesten  Teil 
(304)  der  Halterung  (304,  306)  höhenverstellbar 
und  in  der  gewünschten  Höhe  arretierbar  ist. 
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