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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Stockgriff für insbesondere Langlaufstöcke, 
Nordic Walking- und Alpinstöcke, mit einer Hand-Hal-
tevorrichtung, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 
1 und auf einen Skistock mit einem derartigen Stock-
griff.
[0002] Bei einem derartigen aus dem DE 299 04 
591 U1 bekannten Stockgriff verläuft die Stockgrif-
fausnehmung zwischen Zugang für das erste Verbin-
dungselement einer Handschlaufe und der gegenü-
berliegenden Ausgangsöffnung für das Betätigungs-
glied in einer spitzwinkligen Anordnung zur Längs-
achse des Stockgriffs bzw. Skistocks. Dies bedeutet, 
dass das an der Handschlaufe festgelegt Verbin-
dungselement aus einer Richtung schräg von unter-
halb des oberen Stockgriffendes eingerastet und in 
Gegenrichtung schräg nach unten ausgebracht wird. 
Da das Betätigungsglied und das zweite Verbin-
dungsglied einteilig und, da die Schwenkachse am 
Ende des zweiten Verbindungsglieds angeordnet ist, 
als einarmiger Hebel ausgebildet sind, ist das Einras-
ten aufgrund des der Schwenkachse sehr nahen 
Rastbereiches kraftaufwendig und problematisch. 
Außerdem führt die Richtung des Einrastens des ers-
ten Verbindungselements an der Handschlaufe hinter 
das zweite Verbindungselement am einarmigen Be-
tätigungshebel nicht zu einer ergonomischen Bewe-
gung, die außerdem nur mit Schwierigkeiten einhän-
dig durchgeführt werden kann.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen Stockgriff der eingangs genannten Art zu 
schaffen, dessen lösbare Befestigung der Hand-Hal-
tevorrichtung in einfacherer und insbesondere beim 
Einrasten ergonomischerer Weise vorgenommen 
werden kann.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe sind bei einem 
Stockgriff der eingangs genannten Art die im An-
spruch 1 angegebenen Merkmale vorgesehen.
[0005] Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen 
ist erreicht, dass zum Verrasten der Hand-Haltevor-
richtung über deren erstes Verbindungselement eine 
einfache im wesentlichen lineare Bewegung in Rich-
tung der Längsachse des Stockgriffs bzw. des Skis-
tocks ausreicht, wobei für den Rastvorgang gleich-
zeitig ein Gegendruck aufgrund des auf dem Boden 
stehenden Skistocks vorhanden ist. Dies führt zumin-
dest für die Verbindungsbewegung zu einer Vereinfa-
chung und Beschleunigung, ohne dass die jeweils 
andere Hand zu Hilfe genommen werden muss.
[0006] Zum Einbringen des ersten Verbindungsele-
mentes an der Hand-Haltevorrichtung in den Längs-
schlitz am Stockgriff könnte der letztere in einem obe-
ren Bereich mit einer radialen Einführungsöffnung 
versehen sein, so dass die Befestigungsbewegung 
zunächst radial und dann axial erfolgt. Gemäß einem 
bevorzugten Ausführungsbeispiels sind jedoch die 
Merkmale gemäß Anspruch 2 vorgesehen, was be-
deutet, dass die Verbindungsbewegung ausschließ-

lich aus einer im wesentlichen axialen Bewegung des 
ersten Verbindungselements bzw. der Handschlaufe 
besteht, da das erste Verbindungselement von der 
Griffkopfstirnseite aus in den Längsschlitz einge-
bracht werden kann.
[0007] Bevorzugte Ausgestaltungen des ersten Ver-
bindungselements an der Handschlaufe bzw. dessen 
Führung im Längsschlitz ergeben sich aus den Merk-
malen eines oder mehrerer der Ansprüche 3 bis 5.
[0008] Bevorzugte konstruktive Ausgestaltungen 
des Betätigungsgliedes bzw. eine vorteilhafte Hand-
habung zur Lösung der Verrastung ergeben sich aus 
den Merkmalen eines oder mehrerer der Ansprüche 
6 bis 11. Dabei ist der Betätigungshebel einerseits so 
angeordnet, dass er nicht versehentlich betätigt wer-
den kann, aber dennoch so, dass auch eine Einhand-
bedienung beim Entrasten und Ausbringen des ers-
ten Verbindungselements an bzw. aus der Hand-Hal-
tevorrichtung möglich ist.
[0009] Des Weiteren bezieht sich die Erfindung auf 
einen Skistock mit einem Stockgriff nach den Merk-
malen des Anspruchs 1 und ggf. nach mindestens ei-
nem der folgenden Ansprüche 2 bis 11.
[0010] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der 
folgenden Beschreibung zu entnehmen, in der die Er-
findung anhand des in der Zeichnung dargestellten 
Ausführungsbeispieles näher beschrieben und erläu-
tert ist. Es zeigen:
[0011] Fig. 1 in längsgeschnittener und teilweise 
abgebrochener Darstellung einen Stockgriff mit lös-
bar einrastbarer Hand-Haltevorrichtung gemäß ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel vorliegender 
Erfindung,
[0012] Fig. 2 eine teilweise abgebrochene Ansicht 
gemäß Pfeil II der Fig. 1,
[0013] Fig. 3 eine Ansicht gemäß Pfeil III der Fig. 1
und
[0014] Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie IV – IV 
der Fig. 1: 
[0015] Der in der Zeichnung gemäß einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel dargestellte Stockgriff 
10 weist einen Grundkörper 12 auf, der beispielswei-
se aus einem Spritzgussteil aus Kunststoff hergestellt 
ist. Der Grundkörper 12 ist, wie in der Zeichnung dar-
gestellt, im unmittelbaren Handgriffbereich mit einer 
in einer Umfangsnut 13 des Grundkörpers 12 einge-
brachten Umhüllung 14 aus grifffreundlichem Materi-
al versehen. Der Stockgriff 10 ist auf und über ein 
Stockrohr 16 eines Langlauf-, Alpin- oder Nordic Wal-
kingstockes gesteckt und mit diesem fest verbunden, 
vorzugsweise verklebt oder verpresst.
[0016] Der Grundkörper 12 des Stockgriffs 10 ist in 
einem unteren Bereich 18 etwa oval ausgebildet, und 
exzentrisch zur Längsachse 17 des Stockrohrs 16
angeordnet, wie dies aus Fig. 4 hervorgeht. Der obe-
re Endbereich 20 des Grundkörpers 12 des Stock-
griffs 10 ist in Ansicht gemäß Fig. 3 mit einer flachen 
ovalen Form versehen. Der obere Endbereich 20 ist 
gemäß Fig. 1 gegenüber der Längsachse 17 in einer 
seitlichen Richtung geneigt, wobei die Schmalseiten 
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21 und 23 der ovalen Form leicht gewölbt sind. Der 
obere Endbereich 20 des Grundkörpers 12 besitzt 
eine Stirnkopffläche 22, die in Richtung ihrer schma-
len Abmessung eben und in Richtung ihrer längeren 
Abmessung leicht konkav gewölbt und unter einem 
spitzen Winkel zur Längsachse 17 geneigt verläuft. 
Außer dem axialen zylindrischen Hohlraum 24 im un-
teren Endbereich 18 zur Aufnahme des Endes des 
Stockrohres 16 besitzt der Grundkörper 12 im oberen 
Endbereich 20, und zwar in einem bestimmten Ab-
stand oberhalb dieses zylindrischen Hohlraumes 24, 
eine Ausnehmung 26, die im wesentlichen rechteck-
förmig mit im wesentlichen einheitlichem Querschnitt 
ausgebildet ist. Die Ausnehmung 26 ist durch eine 
Aussparung 27 in der Griffkopfstirnfläche 22 zugän-
gig. Der Grund 28 der Ausnehmung 26 ist geschlos-
sen. Die Längsachse 29 der Ausnehmung 26 verläuft 
spitzwinklig zur Längsachse 17 des Stockgriffs 10
bzw. Stockrohres 16 und etwa senkrecht zur Griff-
kopfstirnfläche 22. In der vorderen Schmalseite 21
des Grundkörpers 12 ist ein Längsschlitz 31 einge-
bracht, der von der Griffkopfstirnfläche 22 aus zugän-
gig ist und dort mit Einführungsschrägen 32, 33 ver-
sehen ist und dessen Grund 43 etwas unterhalb des 
Grundes 28 der Ausnehmung 26 liegt und vor Beginn 
der Umhüllung 14 endet. Innerhalb der Ausnehmung 
26 sind dem Längsschlitz 31 zugewandt in den bei-
den parallel zu einander verlaufenden und die Aus-
nehmung 26 begrenzenden Seitenflächen 36 und 37
mit konkavem Grund versehene Nuten 38 und 39
vorgesehen, die sich über die Länge des Längsschlit-
zes 31 erstrecken. 
[0017] Innerhalb der Ausnehmung 26 ist ein zweiar-
miger Hebel 41 über eine Achse 42 parallel zu den 
Seitenflächen 36, 37 des Grundkörpers 12 schwenk-
bar gehalten. Die Schwenkachse 42 durchquert die 
Ausnehmung 26 in einem oberen hinteren Bereich 
und ist in Bohrungen der beiden Seitenflächen 36
und 37 gelagert bzw. gehalten. Der zweiarmige Hebel 
besitzt einen Betätigungsarm 43, der durch die Aus-
sparung 27 in der Griffkopfstirnfläche 22 hindurch 
nach Außen vorsteht. Ein Rastarm 44 des zweiarmi-
gen Hebels 41 schließt einstückig an den Betäti-
gungsarm 43 an, wobei die beiden Arme 43 und 44
einen überstumpfen Winkel miteinander einschlie-
ßen. Die Schwenkachse 42 durchdringt den zweiar-
migen Hebel 41 noch im Bereich des Rastarmes 44
nahe dem Betätigungsarm 43. Der Rastarm 44 be-
sitzt ein Verbindungselement 46 in Form einer Nase, 
das nahe der mit dem Längsschlitz 31 versehenen 
vorderen Schmalseite 21 des Grundkörpers 12 endet 
und an seiner dem Grund 28 der Ausnehmung 26 ab-
gewandten Seite mit einer Führungsschräge 47 ver-
sehen ist.
[0018] Der zweiarmige Hebel 41 ist von einer Druck-
feder 52 beaufschlagt, die hier als Wendelfeder aus-
gebildet ist, deren eines Ende sich am Rastarm 44
des Hebels 41 innerhalb der Ausnehmung 26 ab-
stützt und deren anderes Ende in eine von der hinte-
ren Schmalseite 23 zur inneren Ausnehmungsbe-

grenzung 25 verlaufenden Bohrung 54 eintaucht und 
sich an einem Anschlag abstützt, der beim Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine von Außen in die hintere 
Schmalseite 23 des Grundkörpers 12 eingebrachte 
Schraube 56 gebildet ist. Die Druckfeder 52, die et-
was gewölbt verläuft und im Rastarm 44 in eine Sack-
lochbohrung 58 eintaucht, spannt den zweiarmigen 
Hebel 41 in eine Ruhelage vor, in der sich der Betäti-
gungsarm 43 an einen Randbereich 48 der Ausspa-
rung 27 anlegt. Dabei befindet sich das Verbindungs-
element 46 des Rastarmes 44 nahe dem Längs-
schlitz 31 in der vorderen Schmalseite 21. Gemäß
Doppelpfeil A ist der zweiarmige Hebel 41 um die 
Schwenkachse 42 schwenkbar, wobei die Schwenk-
wegbegrenzung einerseits durch den Randbereich 
48 der Aussparung 27 und andererseits durch den 
Federweg der Druckfeder 52 bestimmt ist.
[0019] Gemäß einem nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Druckfeder 52 als etwa V-förmi-
ge Blattfeder ausgebildet, deren Schenkel innensei-
tig am Rastarm 44 bzw. an der gegenüberliegenden 
Seitenfläche 25 der Ausnehmung 26 sich abstützen 
und deren Scheitel zum Randbereich 48 der Ausspa-
rung 27 hinweist.
[0020] Mit dem Stockgriff 10 ist eine Handschlaufe 
11 oder anderweitige Haltevorrichtung für die Hand 
eines Skifahrers, wie z.B. Handschuh, lösbar verrast-
bar, wovon in Fig. 1 lediglich der Befestigungsab-
schnitt 62 einer Lasche 60 dargestellt ist. Ein Verbin-
dungselement 64, das etwa pilzförmig ausgebildet 
und aus einem geeigneten Kunststoff oder Metall 
hergestellt ist, ist an der Lasche 60 befestigt, bei-
spielsweise angeschraubt. Das Verbindungselement 
64 besitzt einen Schaft 66, der mit der Lasche 60 ver-
bunden ist und dessen Breite bzw. Durchmesser et-
was kleiner ist als der Längsschlitz 29 im Grundkör-
per 12 breit ist. Die Länge des hier zylindrischen 
Schaftes 66 entspricht etwa der Tiefe des Längs-
schlitzes 31 bzw. dem Abstand zwischen der Außen-
seite der vorderen Schmalseite 21 und den inneren 
Nuten 38 und 39. Der Schaft 66 ist mit einem Kopf 68
einstückig, der erheblich breiter als der Schaft 66 ist 
und dessen umfangsrandseitige Form etwa der Form 
der beiden Nuten 38 und 39 entspricht, in denen der 
Kopf 68 geführt ist. Die äußeren Querschnittsabmes-
sungen des Verbindungselements 64 sind also der-
art, dass dieses mit der Lasche 60 der Handschlaufe 
11 ohne wesentliches Spiel von der Griffkopfstirnflä-
che 22 aus in den Längsschlitz 31 eingebracht und 
dort auch ausgebracht werden kann, wie dies durch 
den Doppelpfeil B und die in ausgezogenen bzw, 
strichpunktierten Linien dargestellten Positionen in 
Fig. 1 gezeigt ist.
[0021] Zur Verrastung des Verbindungselements 64
mit dem Rastarm 44 des zweiarmigen Hebels 41
dient das als Gegenrastelement ausgebildete Verbin-
dungselement bzw. Nase 46 des Rastarmes 44. Wird 
das an der Handschlaufe 11 gehaltene Verbindungs-
element 64 aus der strichpunktierten Position der 
Fig. 1 in den Längsschlitz 31 eingefädelt, gleitet der 
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Schaft 66 im Längsschlitz 31 und der Kopf 68 in den 
beiden Seitennuten 38 und 39 nach unten und drückt 
den Rastarm 44 über die Führungsschräge 47 entge-
gen der Wirkung der Druckfeder 52 nach Innen. Ist 
der Kopf 68 des Verbindungselements 64 am Verbin-
dungselement 4.6 des Rastarmes 44 vorbei gelangt, 
kann sich der Rastarm 44 unter der Wirkung der 
Druckfeder 52 wieder in seine Ausgangsstellung zu-
rückbewegen. Damit ist der Kopf 68 des Verbin-
dungselements 64 zwischen der Unterseite der Nase 
46 des Rastarmes 44 und dem Grund 34 des Längs-
schlitzes 31 gefangen. Ein Ausfädeln des Verbin-
dungselements 64 bzw. der Handschlaufe 11 aus 
dem Grundkörper 12 des Stockgriffs 10 und damit ein 
Lösen der Verrastung erfolgt in entsprechend umge-
kehrter Weise durch Verschwenken des zweiarmigen 
Hebels 41 mittels des Betätigungsarmes 43 aus sei-
ner in ausgezogenen Linien dargestellten Ruheposi-
tion in eine gegen die Druckfeder 52 wirkende nicht 
dargestellte Löseposition, in der der Kopf 68 des Ver-
bindungselements 64 hinter dem Rastarm 44 bzw. 
dessen Verbindungselement 46 freikommt und aus 
dem Längsschlitz 31 gezogen werden kann. Die 
Rastlösebewegung des Hebels 41 kann bei ergriffe-
nem Stockgriff 10 beispielsweise mit dem Zeigefinger 
der Hand ohne Weiteres vorgenommen werden.

Schutzansprüche

1.  Stockgriff (10) für insbesondere Langlauf-, Al-
pin- und Nordic Walkingstöcke, mit einer Hand-Halte-
vorrichtung (11), wie Handschlaufe oder Handschuh, 
die über ein erstes an der Hand-Haltevorrichtung (11) 
festgelegtes Verbindungselement (64) mit dem 
Stockgriff (10) lösbar verrastbar ist, wobei in einer 
Stockgriffausnehmung (26) ein mit dem ersten Ver-
bindungselement (64) zusammenwirkendes zweites 
Verbindungselement (46) vorgesehen ist, das mittels 
eines im Bereich des Griffkopfes zugänglichen Betä-
tigungsgliedes (41) entgegen einer federnden Lage-
rung bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Zugang zur Stockgriffausnehmung (26), in die 
das erste Verbindungselement (64) ein- und ausführ-
bar ist, durch einen Längsschlitz (31) gebildet ist, der 
in einer dem Ort der Hand-Haltevorrichtung (11) zu-
gewandten, die Stockgriffausnehmung (26) begrenz-
enden ersten Wandung (21) und parallel oder geneigt 
zur Stockgriff-Längsachse (17) verläuft, wobei sich 
der Längsschlitz (31) in einem Bereich von oberhalb 
bis unterhalb des Bewegungsbereichs des zweiten 
Verbindungselementes (46) erstreckt.

2.  Stockgriff nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Längsschlitz (31) in einem Bereich 
der Griffkopfstirn (22) zugängig ist.

3.  Stockgriff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement 
(64) eine pilzartige oder sonstige hinterschnittene 
Form zur axialen Führung und radialen Halterung im 

Längsschlitz (31) aufweist.

4.  Stockgriff nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an die erste Wandung (21) zu bei-
den Seiten anschließenden Wandungen (36, 37) mit 
Führungsnuten (38, 39) für das erste Verbindungse-
lement (64) versehen sind.

5.  Stockgriff nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass für das erste Verbindungselement (64) ein An-
schlag beim Einführen in die Stockgriffausnehmung 
(26) durch das Ende (34) des Längsschlitzes (31) ge-
bildet ist.

6.  Stockgriff nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die vorzugsweise abgeschrägte Griffkopfstirn 
(22) des Stockgriffs (10) mit einer länglichen Ausspa-
rung (27) versehen ist, durch die das Betätigungs-
glied (41) ragt.

7.  Stockgriff nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Betätigungsglied durch einen in der Stock-
griffausnehmung (26) schwenkbar gelagerten Hebel 
(41) gebildet ist.

8.  Stockgriff nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das als zweiarmiger Hebel (41) ausgebildete 
Betätigungsglied und das zweite Verbindungsele-
ment (46) einstückig sind.

9.  Stockgriff nach den Ansprüchen 7 und 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Betätigungshebel 
(41) an einer Schwenkachse (42) angelenkt ist, die 
an einem Rastarm (44) nahe dem Betätigungsarm 
(43) des zweiarmigen Hebels (41) angeordnet ist.

10.  Stockgriff nach mindestens einem der An-
sprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Betätigungshebel (41) zwischen der Schwenkachse 
(42) und dem zweiten Verbindungselement (46) 
durch ein Federelement (52) beaufschlagt ist.

11.  Stockgriff nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Druckfeder (52) oder an-
dersartiges Federelement vorgesehen ist, die sich an 
einem Innenwandungsbereich (25) der Ausnehmung 
(26) des Stockgriffs (10) abstützt und den Betäti-
gungsarm 43 gegen einen die Stockgriffausnehmung 
(26) begrenzenden Wandungsbereich (48) des 
Stockgriffs (10) und das zweite Verbindungselement 
(64) in die Bahn des ersten Verbindungselements 
(46) drückt.

12.  Langlauf-, Alpin- oder Nordic Walkingstock, 
wie mit einem Stockgriff nach Anspruch 1 und ggf. 
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mindestens einem der folgenden Ansprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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