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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
schlussvorrichtung für einen Parkouraufbau sowie einen
Parcouraufbau.
[0002] Unter Parkour wird eine Sportart verstanden,
bei dem der Sportler unter Überwindung von natürlichen
oder der Natur nachempfundenen Hindernissen einen
schnellen und effizienten Weg zu einem Ziel läuft. Ein
Hindernis kann dabei eine Mauer sein, die es zu über-
winden gilt. Durch Abstoßen an der Mauer kann eine
Vorwärtsbewegung in eine senkrechte Bewegung um-
geleitet werden. Ein wichtiges Element des Parkour-
sports sind dabei Sprünge sowie die damit verbundenen
Landungstechniken (Landung auf den Füßen, rollende
Landung, Landung in einer hängenden Position). Um die
im Parkoursport verwendeten Techniken zu üben oder
um vergleichbare Bedingungen für einen Wettkampf be-
reit zu stellen, kann ein Parkouraufbau gemäß der vor-
liegenden Erfindung verwendet werden.
[0003] Die aus dem Tumsport bekannten Geräte wie
Bock, Kasten (siehe DE 31 45 590 A1, GB 538,563 und
FR 2.185.932), Reck, Barren und Schwebebalken sind
nur bedingt geeignet, um einen derartigen Parkourauf-
bau bereit zu stellen, da diese nicht für die speziellen
Techniken des Parkoursports ausgelegt sind und es die-
sen auch an der erforderlichen Stabilität mangeln kann.
Ferner fehlt es an einer passenden Schnittstelle zur mög-
lichst flexiblen Gestaltung von Parkouraufbauten basie-
rend auf einigen wenigen Grundelementen.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, dies zu verbessern.
[0005] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird gelöst durch eine Verschlussvorrichtung zum festen
Verbinden eines Hinderniselements eines Parkourauf-
baus mit einem Verbindungselement eines Parkourauf-
baus, umfassend ein Steckelement und ein Aufnahme-
element, wobei das Steckelement in das Aufnahmeele-
ment entlang einer Einführrichtung einführbar ist, wobei
das Steckelement einen Grundkörper umfasst, der durch
eine Aufnahmeöffnung des Aufnahmeelements zumin-
dest teilweise einführbar ist, und dass das Steckelement
eine Blockiervorrichtung umfasst, wobei die Blockiervor-
richtung in einer Blockierposition des Steckelements ein
Verschieben des Steckelements in Einführrichtung ge-
genüber dem Aufnahmeelement verhindert, wobei in ei-
ner Freigabeposition des Steckelements ein Verschie-
ben des Steckelements in Einführrichtung gegenüber
dem Aufnahmeelement ermöglicht ist.
[0006] Es ist erfindungsgemäß eine Sicherungsein-
richtung vorgesehen, mittels derer das Steckelement ge-
genüber dem Aufnahmeelement gegen ein unbeabsich-
tigtes Lösen gesichert ist. Es wird durch die zusätzliche
Sicherungseinrichtung verhindert, dass ein unbeabsich-
tigtes Verschieben des Steckelements aus der Blockier-
position in die Freigabeposition stattfindet. Die Siche-
rungseinrichtung kann dabei ferner auch zur Übertra-
gung von Kräften, insbesondere von vertikal nach oben

gerichteten Kräften auf das Hinderniselement dienen.
Ein Betätigen der Sicherungseinrichtung kann dabei vor-
zugsweise ein Verschieben des Steckelements gegen-
über dem Aufnahmeelement ermöglichen, wohingegen
bei Nichtbetätigung ein Verschieben des Steckelements
verhindert wird. Hierbei können federbeaufschlagte Mit-
tel vorgesehen sein, welche die Sicherungseinrichtung
standardmäßig in einen nichtbetätigten Zustand beauf-
schlagen.
[0007] Durch eine derartige Verschlussvorrichtung
kann eine sichere und stabile Befestigung des Verbin-
dungselements oder anderer Zubehörteile am Hinder-
niselement bereit gestellt werden. Insbesondere ist ein
unbeabsichtigtes Lösen der Verschlussvorrichtung er-
schwert. In der Blockierposition kann dabei vorzugswei-
se das Steckelement vertikal tiefer angeordnet sein als
in der Freigabeposition. Dadurch kann die Blockierposi-
tion einen stabilen Zustand des Steckelements darstel-
len, da die Schwerkraft das Verbindungselement in die
Blockierposition beaufschlagen kann.
[0008] Vorzugsweise umfasst die Blockiervorrichtung
eine erste Blockierfläche und eine zweite Blockierfläche,
wobei die erste Blockierfläche im Wesentlichen der zwei-
ten Blockierfläche zugewandt ist, und wobei eine Anla-
gefläche des Steckelements zur Anlage am Aufnahme-
element zwischen den beiden Blockierflächen angeord-
net ist. Hierdurch kann sich ergeben, dass die Anlage-
fläche des Steckelements in die Wandung einer Ausneh-
mung zur kraftübertragenden Anlage kommen kann an
einer Seitenfläche des Hinderniselements. Die beiden
Blockierflächen können dann in Anlage mit angrenzen-
den Flächen geraten und dabei insbesondere Teile der
Seitenfläche in einer Blockierposition zwischen sich auf-
nehmen, wodurch eine Bewegung des Steckelements
quer zu den Blockierflächen verhindert werden kann.
[0009] Vorzugsweise weist die Blockiervorrichtung ei-
nen Blockierriegel auf, der quer zum Grundkörper aus-
gerichtet ist. Der Grundkörper und/oder der Blockierrie-
gel können dabei eine zylindrische Grundform aufwei-
sen, wobei eckige wie runde, insbesondere kreisrunde
Flächen der Zylinderform zugrunde liegen können. Quer
bezieht sich dabei auf eine Zylinderachse, nämlich ins-
besondere auf eine Achse entlang der größten Erstre-
ckung des Blockierriegels bzw. des Grundkörpers.
[0010] Vorzugsweise ist ein Aufnahmeelement durch
zwei sich senkrecht kreuzende Schlitze in einer der Sei-
tenflächen gebildet. Einer der Schlitze erstreckt sich da-
bei vorzugsweise in vertikaler Richtung, während sich
ein anderer der Schlitze in horizontaler Richtung er-
streckt. Durch den vertikal erstreckenden Schlitz kann
sich ein Grundkörper des Steckelements sowohl in der
Freigabeposition als auch in der Blockierposition durch
in das Aufnahmeelement eingeführt sein. Der horizontal
verlaufende Schlitz kann es ermöglichen, dass lediglich
in einer Freigabeposition ein Blockierelement in das Auf-
nahmeelement eingeführt bzw. aus diesem herausge-
führt werden kann. In einer Blockierposition kann ein
Durchführen eines Blockierelements in das Aufnahme-
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element oder aus dem Aufnahmeelement oder aus dem
Aufnahmeelement heraus verhindert werden.
[0011] Vorzugsweise weist die Sicherungseinrichtung
einen Sicherungskörper auf, der in eine Aufnahmeöff-
nung des Aufnahmeelements einführbar ist. Im einge-
führten Zustand kann sich ergeben, dass der Siche-
rungskörper eine Bewegung des Steckelements gegen-
über dem Aufnahmeelement verhindert. Hierdurch kann
das Steckelement in der Blockierposition gesichert sein.
Ein unbeabsichtigtes Lösen des Steckelements kann so-
mit durch den Sicherungskörper verhindert werden. Vor-
zugsweise ist dabei der Sicherungskörper zumindest ab-
schnittsweise komplementär zu einem Schlitz des Auf-
nahmeelements ausgebildet. Das heißt insbesondere,
dass ein Abschnitt des Sicherungskörpers im Wesentli-
chen invers zu einem Schlitz des Aufnahmeelements
ausgebildet sein kann, nämlich derart, dass der Siche-
rungskörper weitgehend formschlüssig zumindest quer
zur Einführrichtung innerhalb der Aufnahmeöffnung ge-
halten sein kann.
[0012] Vorzugsweise weist der Sicherungskörper eine
starre Sicherungsfläche und eine bewegbare Siche-
rungsfläche auf. Die Sicherungsflächen können für ein
formschlüssiges Halten des Sicherungskörpers inner-
halb des Aufnahmeelements vorgesehen sein. Dazu
sind die Sicherungsflächen vorzugsweise einander zu-
weisend ausgerichtet. Die bewegbare Sicherungsfläche
kann dabei zwischen zwei Positionen bewegbar, insbe-
sondere drehbar sein. In einer ersten Position kann ein
Blockieren des Sicherungskörpers in der Aufnahmeöff-
nung gegeben sein, wohingegen in einer zweiten Posi-
tion ein Bewegen des Aufnahmekörpers in der Aufnah-
meöffnung möglich sein kann. Die Sicherungsflächen
können sich insbesondere an einer Wandung abstützen,
die die Seitenfläche bildet des Hinderniselements bildet.
Die bewegbare Sicherungsfläche ist dabei vorzugsweise
an einem Ende des Sicherungskörpers angebracht, das
bezüglich der Einführrichtung der starren Sicherungsflä-
che entgegengesetzt angeordnet ist.
[0013] Vorzugsweise ist die bewegbare Sicherungs-
fläche drehbar am Sicherungskörper angebracht. Die
Drehrichtung der Sicherungsfläche ist dabei vorzugswei-
se koaxial zu einer Einführrichtung des Sicherungskör-
pers in die Aufnahmeöffnung ausgerichtet. Durch die ko-
axiale Ausrichtung der Drehachse bezüglich der Einführ-
richtung kann sich ergeben, dass eine Beaufschlagung
des Sicherungskörpers in Einführrichtung keine Auswir-
kungen auf eine mögliche Drehbewegung der Siche-
rungsfläche haben kann.
Vorzugsweise ist der Sicherungskörper derart in die Ein-
führrichtung einführbar, dass zu einem gewissen Zeit-
punkt die Stützfläche am Aufnahmeelement in Anlage
geraten kann. Hierbei ist insbesondere die Sicherungs-
fläche in einer Stellung, in der diese ein Sichern des Si-
cherungskörpers innerhalb der Aufnahmeöffnung nicht
verhindern kann. Wenn die starre Sicherungsfläche dann
mit dem Aufnahmeelement in Anlage gerät, kann die be-
wegbare Sicherungsfläche derart bewegt werden, dass

diese in eine Sicherungsstellung gelangt, wodurch dann
ein Bewegen des Sicherungskörpers innerhalb der Auf-
nahmeöffnung endgültig verhindert werden kann.
[0014] Vorzugsweise ist der Sicherungskörper derart
ausgebildet, dass vertikal nach oben weisende Kraft-
komponenten vom Verbindungselement über den Siche-
rungskörper auf das Hinderniselement übertragen wer-
den können. Dies kann zur zusätzlichen Stabilisierung
der Hinderniselemente beitragen.
[0015] Vorzugsweise ist eine Einführrichtung des Si-
cherungskörpers und/oder des Steckelements quer zu
einer Verlagerungsrichtung des Steckelements von der
Blockierposition in Freigabeposition ausgerichtet. Ein
Beaufschlagen des Steckelements aus der Blockierpo-
sition in die Freigabeposition kann dabei ohne Einfluss
auf den Sicherungskörper sein, insbesondere ohne Ein-
fluss auf ein mögliches Beaufschlagen des Sicherungs-
körpers aus der Aufnahmeöffnung heraus.
[0016] Vorzugsweise ist das Aufnahmeelement unmit-
telbar durch die Seitenwand eines Hinderniselements
gebildet, d. h. insbesondere, dass keine weiteren Be-
schläge oder ähnliches an der Seitenwand vorgesehen
sind, die zur Reduktion der Flächenpressung an der Sei-
tenwand dienen. Hierdurch kann ein vereinfachter Auf-
bau und eine kostengünstige Konstruktion bereit gestellt
werden.
[0017] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch einen Par-
kouraufbau, umfassend ein erstes Hinderniselement, ein
zweites Hinderniselement, ein Verbindungselement, wo-
bei das Verbindungselement mit dem ersten Hindernise-
lement und dem zweiten Hinderniselement verbunden
ist, eine Verschlussvorrichtung der vorgenannten Art zur
festen Verbindung des Verbindungselements mit einem
der Hinderniselemente.
[0018] Unter einem Hinderniselement ist im Rahmen
der vorliegenden Erfindung ein Element zu verstehen,
welches bei einem Durchlauf des Parkouraufbaus von
einem Sportler durch eine vertikale Bewegung überwun-
den werden soll. Unter einer vertikalen Bewegung sind
insbesondere Klettervorgänge oder auch Sprünge zu
verstehen. Ein Hinderniselement kann dabei quaderför-
mig ausgebildet sein.
Unter einem Verbindungselement ist dabei jegliche Ein-
richtung zu verstehen, mit welcher zwei Hindernisele-
mente gekoppelt werden können, insbesondere derart,
dass Kräfte auf eines der beiden Hinderniselemente oder
auch zwischen den beiden Hinderniselementen übertra-
gen werden können. Durch das Übertragen von Kräften
von einem Hinderniselement auf das andere Hindernise-
lement kann die Standfestigkeit eines oder beider Hin-
derniselemente deutlich vergrößert werden. Ferner kann
das Verbindungselement auch ein Element des Parkours
sein, welches es zu überwinden gilt. So kann das Ver-
bindungselement selbst als Stange, insbesondere Reck-
stange oder Barrenstange ausgebildet sein oder einem
Schwebebalken nachempfunden sein.
[0019] Vorzugsweise weist das erste Hindernisele-
ment eine quaderförmige Ausbildung mit einer Länge von
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zumindest 0,9 m, insbesondere 1,0 m, eine Breite von
zumindest 0,9 m, insbesondere 1,0 m und eine Höhe von
zumindest 1,5 m, insbesondere zumindest 1,9 m auf.
Durch die derartigen Ausmaße des Hinderniselements
kann eine verbesserte Standfestigkeit des ersten Hin-
derniselements erzielt werden.
[0020] Vorzugsweise weist das erste Hindernisele-
ment zumindest zwei Seitenflächen auf, wobei sich jede
der Seitenflächen einstückig im Wesentlichen über die
ganze Höhe des Hinderniselements erstrecken. Im Ge-
gensatz zu Hinderniselementen, die durch mehrere auf-
einander aufsetzbare Teileinheiten gebildet sind, kann
sich eine erhöhte Standfestigkeit oder Stabilität des Hin-
derniselements ergeben. Eine Standvorrichtung, auf
dem das Hinderniselement auf einem Untergrund stehen
kann, kann durch untere Kanten von Seitenflächen ge-
bildet sein. Auf separate Standfüße kann daher gegebe-
nenfalls verzichtet werden.
[0021] Vorzugsweise schließt das erste Hindernisele-
ment seitlich bündig mit allen Seitenflächen ab. Insbe-
sondere stehen keine Fußvorrichtungen seitlich über die
Seitenflächen hinaus. Hierdurch kann zur Erhöhung der
Sicherheit eine Turnmatte bündig an das Hindernisele-
ment vereinfacht angelegt werden.
[0022] Zur Erhöhung der Standfestigkeit kann vorge-
sehen sein, dass das erste Hinderniselement ein Ge-
wicht von zumindest 50 kg, vorzugsweise zumindest 75
kg, insbesondere in etwa 80 kg aufweist. Das Gewicht
kann durch das Vorsehen von separaten Ballastmitteln
erzeugt werden. Dennoch ist das erste Hinderniselement
vorzugsweise bezüglich eines Standortes mobil, d. h.
nicht fest mit einem Untergrund verbunden. Für eine gute
Transportierbarkeit kann das Hinderniselement mit ei-
nem Fahrgestell versehen sein. Das Fahrgestell kann
einrückbar bzw. ausrückbar sein. In einem eingerückten
Zustand des Fahrgestells kann das Hinderniselement
fest auf einer Standvorrichtung stehen, ohne dass das
Fahrgestell ein Wegrollen begünstigt; in einem ausge-
rückten Zustand des Fahrgestells kann das Hindernise-
lement durch das Fahrgestell begünstigt einfach örtlich
verschoben werden.
[0023] Vorzugsweise weisen Seitenflächen des ersten
Hinderniselements eine aufgeraute Oberfläche, insbe-
sondere eine gesandete Oberfläche auf. Übliche Sport-
geräte hingegen weisen eine Lackierung auf, die eine
möglichst glatte Oberfläche erzeugen kann, da hierdurch
Verletzungen, insbesondere Hautabschürfungen, ver-
mieden werden sollen. Durch die aufgeraute Oberfläche
kann sich zwar ergeben, dass Hautabschürfungen ver-
mehrt auftreten können. Dieser Nachteil wird jedoch hin-
genommen, da durch die aufgeraute Oberfläche ein ver-
bessertes Überwinden von Hinderniselementen möglich
sein kann. Insbesondere durch die Erhöhung der Rei-
bung durch die aufgeraute Oberfläche können auch
senkrechte oder nahezu senkrechte Seitenflächen ver-
bessert überwunden werden.
[0024] Vorzugsweise ist das Hinderniselement aus ei-
nem wasserfesten Material hergestellt oder mit einer

Wetterschutzschicht ausgestattet. Hierdurch kann der
Parkouraufbau auch im Freien angewendet werden. Ins-
besondere lässt sich der Parkouraufbau dann auch zur
Ergänzung in der freien Natur verwenden, da die Mög-
lichkeit eines plötzlichen Wetterumschwungs nunmehr
kein Hindernis für eine derartige Verwendung darstellen
kann.
[0025] Vorzugsweise ist das erste Hinderniselement
aus einem Verbundfaserplattenwerkstoff hergestellt. Als
Grundstoff können insbesondere Holzwerkstoffe dienen.
Besonders geeignet sind Multiplex-Platten, die aus meh-
reren Lagen Holz oder Sperrholz bestehen. Die Platten
sind dabei mit Klebstoff oder Leim verpresst. Die Mase-
rungen benachbarter Platten sind vorzugsweise quer zu-
einander ausgerichtet.
[0026] Eine Wandstärke von Seitenflächen des Hin-
derniselements beträgt zumindest 4,0 cm, insbesondere
zumindest 6,0 cm. Durch eine derartig große Wandstärke
ist es möglich, dass die Seitenflächen sehr stabil sind
und dabei unmittelbar als tragende Elemente des Hin-
derniselements die übertragenden Kräfte der ange-
schlossenen Verbindungselemente aufnehmen können.
Dabei können Anlageflächen der Verbindungselemente
unmittelbar in Anlage mit Aufnahmeflächen an den Sei-
tenflächen geraten. Derartige Aufnahmeflächen können
durch die Wandungen von Bohrungen oder anderen
Durchbrüchen in den Seitenflächen gebildet sein. Bei der
Verwendung von Multiplex-Platten kann die minimale
Wandstärke auf zumindest 1,2 cm, insbesondere zumin-
dest 1,5 cm, vorzugsweise zumindest 1,8 cm verringert
werden.
[0027] Vorzugsweise weisen Seitenflächen des ersten
Hinderniselements, insbesondere alle Seitenflächen, je-
weils zumindest ein Aufnahmeelement einer Verschluss-
vorrichtung auf. Das Aufnahmeelement einer Ver-
schlussvorrichtung stellt dabei das Element der Ver-
schlussvorrichtung dar, das am Hinderniselement ange-
bracht ist. Ein anderes Element der Verschlussvorrich-
tung, insbesondere ein Steckelement, kann an einem An-
bauteil oder an dem Verbindungselement angebracht
sein. Durch das Verbinden von Aufnahmeelement und
dem anderen Teil der Verschlussvorrichtung, insbeson-
dere einem Steckelement, kann dann ein Verbindungs-
element fest mit dem Hinderniselement verbunden wer-
den.
[0028] Vorzugsweise weisen Seitenflächen des ersten
Hinderniselements, insbesondere alle Seitenflächen, je-
weils zwei oder mehrere Aufnahmeelemente auf, wobei
die Aufnahmeelemente in unterschiedlichen Höhen an-
gebracht sind. Alternativ oder in Kombination hierzu wei-
sen Seitenflächen des ersten Hinderniselements, insbe-
sondere alle Seitenflächen, jeweils zwei oder mehrere
Aufnahmeelemente auf, wobei Aufnahmeelemente in
gleichen Höhen angebracht sind. Durch das Vorsehen
mehrerer, insbesondere unterschiedlich angeordneter
Aufnahmeelementen, wird die Möglichkeit geschaffen,
Verbindungselemente oder andere Zubehörteile mög-
lichst flexibel an den Hinderniselementen anzubringen.
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[0029] Vorzugsweise weist eine Seitenfläche des ers-
ten Hinderniselements und eine Seitenfläche des zwei-
ten Hinderniselements zueinander spiegelverkehrt an-
geordnete Aufnahmeelemente auf. Hierdurch kann er-
reicht werden, dass zwei parallel verlaufende Verbin-
dungselemente zwischen diesen Hinderniselementen
angebracht werden können. Hierbei kann beispielsweise
ein barrenähnlicher Aufbau bereitgestellt werden. Für die
Beurteilung der spiegelverkehrten Anordnung sind dabei
die Abstände der Aufnahmeelemente zu einem seitli-
chen Rand des Hinderniselements unrelevant; vielmehr
ist die relative Ausrichtung der Aufnahmeelemente an
beiden Hinderniselementen zueinander relevant bzw.
die Anordnung der Aufnahmeelemente in derselben Hö-
he relevant.
[0030] Vorzugsweise wird das Verbindungselement
durch einen Turnbalken, eine Reckstange oder einen
Barrenholm dargestellt. Die Verbindungselemente kön-
nen dabei einen eckigen, runden, ovalen oder tropfen-
förmigen Querschnitt haben. Ein runder Querschnitt ist
dabei von Vorteil, da dieser Kräfte in allen Querschnitts-
richtungen gut aufnehmen bzw. übertragen kann.
[0031] Vorzugsweise ist ein drittes Hinderniselement
vorgesehen, das über ein weiteres Verbindungselement
mit dem ersten und/oder dem zweiten Hinderniselement
verbunden ist. Es können auch weitere Hindernisele-
mente vorgesehen sein, die wiederum über weitere Ver-
bindungselemente mit den bereits vorhandenen Hinder-
niselementen verbunden sein können. Über die Ver-
schlussvorrichtung kann ferner eine schiefe Ebene mit
dem Hinderniselement befestigt werden.
[0032] Vorzugsweise ist eine schiefe Ebene mittels ei-
ner Verschlussvorrichtung an einem Hinderniselement
befestigt ist.
[0033] Vorzugsweise weist ein Hinderniselement an
seiner Unterkannte eine horizontale Stützplatte auf, die
zumindest abschnittswiese von einer vertikalen Seiten-
fläche hervorsteht. Diese horizontale Stützplatte ist dabei
insbesondere in Anlage mit einem Boden, auf dem die-
ses Hinderniselement steht. Die Stützplatte eignet sich
dann insbesondere zur Verbesserung der Standsicher-
heit. Unter der Stützplatte ist im Wesentlichen der Be-
reich eines ggf. auch größeren Elements gemeint, der
von einer Seitenfläche des Hinderniselements hervor-
steht. Eine solche Stützplatte kann auch an einer ande-
ren der vertikalen Seitenflächen des Hinderniselements
angeordnet sein. Mehrere Stützplatten können einstü-
ckig miteinander verbunden sein. Jedoch birgt diese ho-
rizontal hervorstehende Stützplatte ein erhöhtes Risiko
von unkontrollierten Kontakten mit einem Sportler, da
dieser bei ungünstigem Auftreten auf eine Kante dieser
Stützplatte mit dem Fuß abknicken kann. Um diese Ab-
knicken des Fußes zu verhindern ist vorzugsweise eine
Abdeckplatte vorgesehen ist, die winklig zur Horizonta-
len ausgerichtet ist und die Stützplatte im Bereich einer
Seitenwand, insbesondere der Seitenwand, von der die
Stützplatte hervorsteht, im Wesentlichen vollständig
überdeckt.

[0034] Der Winkel der Abdeckplatte gegenüber der
Horizontalen beträgt insbesondere 30 bis 60°, vorzugs-
weise etwa 45°. Die Begriffe Platte sind dabei weit aus-
zulegen und erfordern nicht zwangsläufig eine aus-
schließlich plattenförmige Gestalt. Vielmehr ist es ledig-
lich erforderlich, dass die Abdeckplatte eine im wesent-
lichen ebene Oberfläche aufweist, auf die der Sportler
auftreten kann. Die Stützplatte muss nicht ausschließlich
plattenförmig sein; vielmehr sollte die Stützplatte zumin-
dest eine oder mehrere ebene Auflagefläche zur Anlage
mit dem Boden aufweisen. Die Stützplatte sowie die Auf-
lageplatte sind vorzugsweise zumindest mittelbar fest mit
einer der Seitenfläche des Hinderniselements verbun-
den.
[0035] Vorzugsweise weist das Hinderniselement eine
sechseckige Grundfläche auf, an dessen Kanten Seiten-
flächen vertikal hervorstehen. Bei der Abgrenzung der
Grundfläche sind ggf. vertikal zu den Seitenflächen her-
vorstehende Stützflächen außer Betracht zu lassen. Die
Grundfläche ergibt sich vielmehr durch die Draufsicht auf
die Seitenflächen. Durch die Ausgestaltung des Hinder-
niselements als "Sechseck", insbesondere mit einer
gleichmäßigen sechseckigen Grundfläche, ergeben sich
weitere Ausbaumöglichkeiten des gesamten Parkou-
raufbaus; während bei einem im Wesentlichen quader-
förmigem Hinderniselement lediglich rechtwinklige An-
ordnungen ermöglicht sind ermöglicht die sechseckige
Grundform deutlich mehr Ausbauvarianten, insbesonde-
re in engen oder schmalen bzw. verwinkelten Räumlich-
keiten. Ebenso kann auch ein Hinderniselement mit einer
achteckigen, insbesondere gleichmäßigen achteckigen
Grundfläche vorteilhaft sein, auf das die obigen Ausfüh-
rungen identisch anzuwenden sind.
[0036] Vorzugsweise umfasst der Parkouraufbau ei-
nen Sprossenwandadapter. Der Sprossenwandadapter
weist als Befestigungsmittel zum Befestigen des Spros-
senwandadapters an einer Sprossenwand zumindest ein
Aufnahmeelement, vorzugsweise zwei oder mehrere
Aufnahmeelemente einer Verschlussvorrichtung zum
Anbinden eines Verbindungselements auf. Der Spros-
senwandadapter kann dabei im wesentlichen einen
Wandabschnitt, insbesondere eine Seitenwand, umfas-
sen, der weitgehend einer Seitenwand eines Hindernise-
lements entspricht. Dieser Wandabschnitt umfasst dann
die Aufnahmeelemente, insbesondere mehrere Aufnah-
meelemente in unterschiedlichen horizontalen und ver-
tikalen Positionen. Durch Anbindung des Sprossen-
wandadapters an einer vorhandenen Sprossenwand
kann damit ein Hinderniselement simuliert werden. Der
Parkouraufbau kann daher unter Ausnutzung der vor-
handenen Sprossenwand bei gleichzeitigem Verzicht auf
ein Hinderniselement kostengünstiger bereitgestellt wer-
den, ohne dass auf wesentliche Ausbaumöglichkeiten
verzichtet werden muss. Die Mittel zum Befestigen des
Sprossenwandadapters an der Sprossenwand umfas-
sen insbesondere Klemmmittel oder Haltemittel, an de-
nen der Adapter an der Sprossenwand eingehängt und
insbesondere auch gegen ein unbeabsichtigtes Lösen
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gesichert werden kann. Die Erfindung betrifft folglich
auch einen solchen Sprossenwandadapter, der mit zu-
mindest einem anderen Hinderniselement zu einem Par-
kouraufbau nach Anspruch 1 verbunden werden kann.
[0037] Vorzugsweise ist an einem Hinderniselement
ein Sprossenelement angebracht. Das Sprossenele-
ment weist zumindest eine Sprosse auf. Ferner weist das
Sprossenelement zumindest ein, insbesondere zwei,
Steckelemente einer Verschlussvorrichtung auf. Das
Steckelement der Verschlussvorrichtung kann dabei ins-
besondere identisch zu den Steckelementen sein, die
auch für die Verbindungselemente verwendet werden.
Vorzugsweise sind dabei zwei solche Steckelemente
vorgesehen, die insbesondere horizontal beabstandet
zueinander sind und deren Abstand zueinander einem
Abstand von Aufnahmeelementen eines Hindernisele-
ments entsprechen. Durch Anbinden eines solchen
Sprossenelements kann mit Hilfe eines Hindernisele-
ments eine Sprossenwand hergestellt werden, insbeson-
dere wenn mehrere Sprossenelemente untereinander
angeordnet werden.
[0038] Vorzugsweise weist eine Seitenwand eines
Hinderniselements eine verschließbare Öffnung auf, die
mittels einer Verschließplatte verdeckt ist. Dabei kann
die Verschließplatte eine Tür sein. Die Verschließplatte
kann insbesondere mit einem oder mehreren Scharnie-
ren an der Seitenwand drehbar angebracht sein. Ein Rie-
gelmittel kann die Verschließplatte in ihrer geschlosse-
nen Stellung verriegeln. Die Hinderniselemente weisen
für ihre gute Standsicherheit vorzugsweise ein erhöhtes
Gewicht auf. Dieses Gewicht kann dabei insbesondere
durch separates Ballastmaterial erhöht werden. Das Hin-
derniselement sollte möglichst starr ausgebildet sein, so
dass insbesondere eine Deckelplatte fest mit den Sei-
tenwänden verbunden sein sollte, zur Unterstützung der
Verwindungssteifigkeit des Hinderniselement, und ist da-
her insbesondere nicht abnehmbar. Um dennoch Zugriff
auf den Innenraum des Hinderniselements zu erhalten
ist erfindungsgemäß die Öffnung mit der Verschließplat-
te vorgesehen. Es kann damit insbesondere eine Art Tür
entstehen, die eine Möglichkeit zum Beladen des Innen-
raums mit Ballastmaterial freigibt. Die Erfindung betrifft
folglich auch solches Hinderniselement alleine, welches
mit einem anderen Hinderniselement zu einem Parkou-
raufbau nach Anspruch 1 verbunden werden kann.
[0039] Sämtliche Hinderniselemente können grund-
sätzlich derart ausgebildet sein, wie es bezüglich des
ersten Hinderniselements beschrieben ist.
[0040] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden
Figuren näher erläutert. Hierin zeigt:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Parkouraufbau in
perspektivischer Darstellung;

Figur 2 ein erstes Hinderniselement des Parkou-
raufbaus nach Figur 1 in perspektivischer
Darstellung;

Figur 3 ein Aufnahmeelement einer Verschlussvor-
richtung des Parkouraufbaus nach Figur 1 in

perspektivischer Darstellung;
Figur 4 ein Steckelement einer Verschlussvorrich-

tung des Parkouraufbaus nach Figur 1 in per-
spektivischer Darstellung;

Figur 5 die Verschlussvorrichtung des Parkourauf-
baus nach Figur 1 in perspektivischer Dar-
stellung;

Figur 6 die Sicherungsvorrichtung der Verschluss-
vorrichtung nach Figur 5 mit eingefahrenen
bewegbaren Sicherungsflächen in perspek-
tivischer Darstellung;

Figur 7 die Sicherungsvorrichtung der Verschluss-
vorrichtung nach Figur 5 mit ausgefahrenen
bewegbaren Sicherungsflächen in perspek-
tivischer Darstellung;

Figur 8 ein Hinderniselement des Parkouraufbaus
nach Figur 1 mit einer Stützplatte und einer
Abdeckplatte;

Figur 9 ein Ausschnitt eines erfindungsgemäßen
Parkouraufbaus mit einem Sprossenwanda-
dapter, der an einer Sprossenwand befestigt
ist

a) in Seitenansicht,
b) in Frontansicht;

Figur 10 ein Hinderniselement des Parkouraufbaus
nach Figur 1 mit einem Sprossenelement in
Seitenansicht;

Figur 11 das Sprossenelement der Anordnung nach
Figur 10 in Einzelheit in Seitenansicht;

Figur 12 ein Hinderniselement mit sechseckiger
Grundfläche in perspektivischer Darstel-
lung;

Figur 13 unterschiedliche Aufbauschemata in sche-
matischer Darstellung.

Figur 14 ein Hinderniselement, deren Seitenwand ei-
ne mit einer Tür verschlossenen Öffnung
aufweist.

Figur 15 ein Variante der Ausgestaltung nach Figur
14 mit

a) dem Hinderniselement in Frontansicht,
b) der Verschließplatte in Seitenansicht.

[0041] Die Figuren 1 bis 4 werden nachfolgend ge-
meinsam beschrieben. Ein erfindungsgemäßer Parkou-
raufbau 10 umfasst fünf Hinderniselemente 111, 112,
113, 114 und 115. Zwischen zwei Hinderniselementen 11
sind diverse Verbindungselemente 13 angeordnet. Die
Verbindungselemente 13 sind mit jeweils einer Ver-
schlussvorrichtung mit zumindest einem der Hindernise-
lemente 11 fest verbunden. Zwar können die einzelnen
Hinderniselemente 11, insbesondere das erste Hinder-
niselement 111, welches das volumenmäßig größte der
Hinderniselemente ist, bereits durch ihre Größe und ihr
Gewicht eine gewisse Standfestigkeit aufweisen, die für
die Durchführung von Übungen an dem Parkouraufbau
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erforderlich sind. Durch die Verbindung der Hindernise-
lemente untereinander durch die Verbindungselemente
13 wird eine zusätzliche Standsicherheit der Hindernise-
lemente 11 bereitgestellt. Die Hinderniselemente 11 sind
im Wesentlichen quaderförmige Bauteile, welche vier
Seitenflächen 17 aufweisen. Zwischen zwei Seitenflä-
chen 17 sind jeweils Kanten 30 angeordnet. Die Kanten
30 sind abgerundet, um eine Verletzungsgefahr zu ver-
ringern.
[0042] Es sind unterschiedliche Verbindungselemente
13 vorgesehen. So sind zwischen dem ersten Hinder-
niselement 111 und dem zweiten Hinderniselement 112
zwei Barrenholme 133 auf gleicher Höhe aber in Breiten-
richtung versetzt zueinander angeordnet. Die Barrenhol-
me weisen einen runden Querschnitt auf und können da-
her auch gut Kräfte in einer anderen als der vertikalen
Richtung übertragen. Zwischen dem ersten Hindernise-
lement 11, und dem dritten Hinderniselement 113 ist ein
Turnbalken 131 angeordnet. Der Turnbalken 131 weist
einen quadratischen Querschnitt auf. Der Turnbalken
131 ist ausgebildet, um große Kräfte aufnehmen zu kön-
nen, die sich insbesondere auch durch ein Herabsprin-
gen von dem ersten Hinderniselement 111 auf den Turn-
balken 131 ergeben können.
[0043] Zwischen dem zweiten Hinderniselement 112
und dem vierten Hinderniselement 114 ist ein ansteigend
ausgerichteter Balken 134 angeordnet, an dem ein Ba-
lancieren auf einer steigenden Fläche ausgeführt werden
kann. Zwischen dem vierten Hinderniselement 114 und
dem fünften Hinderniselement 115 ist eine Reckstange
132 angeordnet. Sämtliche Verbindungselemente 13
sind über eine Verschlussvorrichtung 12 an Seitenflä-
chen 17 an Hinderniselemente befestigt. Die Verschluss-
vorrichtung 12 wird anhand der Figuren 3 bis 7 weiter
unten näher beschrieben. Das erste Hinderniselement
111 weist eine Länge und eine Breite von jeweils 1,0 m
auf. Die Höhe beträgt 2,0 m. Das Gewicht des ersten
Hinderniselements 111 beträgt 80 kg. Das erste Hinder-
niselement 111 ist weitgehend aus Multiplex-Platten her-
gestellt, die auch die Seitenflächen 17 bilden. Die Multi-
plexplatten sind dabei mit einer Wetterschutzschicht
überzogen, so dass das Hinderniselement 11 gegen Re-
genwasser geschützt ist Die Oberfläche der Seitenflä-
chen 17 ist ferner mit einer Besandung versehen, die den
Seitenflächen 17 eine raue Oberfläche verleiht. Durch
die raue Oberfläche können die Hinderniselemente 11
leichter erklettert werden. Unterkanten der Seitenfläche
17 bilden eine Standvorrichtung 18 zur Auflage des Hin-
derniselements 11 auf dem Boden. Auf dem Hindernise-
lement 11 ist eine Abdeckung 19 vorgesehen, die das
Hinderniselement 11 oben abschließt. An Seitenflächen
17 des ersten Hinderniselements 111 sind mehrere Auf-
nahmeelemente 20 der Verschlussvorrichtungen 12 vor-
gesehen. Es sind jeweils pro Seitenfläche in zwei verti-
kalen Reihen jeweils fünf Aufnahmeelemente 20 neben-
einander angeordnet. Insofern sind am ersten Hinder-
niselement 11 vierzig Aufnahmeelemente 20 vorgese-
hen. Durch die große Anzahl an Aufnahmeelementen 20

ist eine flexible Anwendung von Verbindungselementen
13 am ersten Hinderniselement 111 möglich. Die ande-
ren Hinderniselemente 112 bis 115 weisen im Wesentli-
chen denselben Aufbau auf wie das erste Hindernisele-
ment 111, wobei Abweichungen in der Größe und im Ge-
wicht möglich sind.
[0044] Das Aufnahmeelement 20 ist in Figur 3 näher
dargesteilt. Das Aufnahmeelement 20 wird durch eine
Aufnahmeöffnung 15 in der Seitenfläche 17 dargestellt.
Die Aufnahmeöffnung 15 wird geometrisch durch einen
ersten vertikal ausgerichteten Schlitz 27 dargestellt, der
mit einem zweiten horizontal angeordneten Schlitz 28
gekreuzt ist. Der zweite Schlitz 28 ist mittig zum ersten
Schlitz 27 ausgerichtet, wo hingegen der erste Schlitz 27
vertikal nach unten versetzt zum zweiten Schlitz 28 aus-
gerichtet ist. Insgesamt ergibt sich eine kreuzförmige
Aufnahmeöffnung 15 . Das Aufnahmeelement 20 ist Be-
standteil der Verschlussvorrichtung 12 , das ferner ein
Steckelement 21 umfasst, welches in Figur 4 gezeigt ist.
Das Steckelement 21 umfasst einen Grundkörper 14,
welcher eine zylindrische Grundform mit einem quadra-
tischen Grundriss umfasst. An einem Ende des zylindri-
schen Grundkörpers 14 ist beispielhaft eine Reckstange
132 als Verbindungselement einstückig angeformt. Es
können aber auch andere Verbindungselemente vorge-
sehen sein, welche auch durch einen separaten Füge-
vorgang an den Grundkörper 14 angeschlossen werden
können.
[0045] Der Grundkörper 14 wird zur Montage im We-
sentlichen durch den ersten Schlitz 27 des Aufnahmee-
lements 20 durchgeführt, wobei eine Breite des Grund-
körpers 14 im Wesentlichen einer Breite des ersten
Schlitzes 27 entspricht. Es ist ersichtlich, dass der Grund-
körper 14 innerhalb des ersten Schlitzes 27 unterschied-
liche vertikale Positionen einnehmen kann. Das Stecke-
lement 21 weist an einem dem Verbindungselement 132
abgewandten Ende des Grundkörpers 14 eine Blockler-
vorrichtung 16 auf. Die Blockiervorrichtung 16 umfasst
dabei einen Blockierregel 26 , welcher an zwei Seiten
seitlich vom Grundkörper 14 senkrecht hervorsteht. Der
Blockierriegel 26 ist zylindrisch ausgebildet, mit einer
kreisrunden Grundfläche. Der Blockierriegel 26 ist dabei
im Wesentlichen quer zum zylindrischen Grundkörper 14
ausgerichtet, wobei der Grundkörper 14 längs zu einer
Einführrichtung E des Steckelements 21 in das Aufnah-
meelement 20 ausgerichtet ist. Eine Länge des Blockier-
riegels 26 entspricht im Wesentlichen einer Länge des
zweiten Schlitzes 28 des Aufnahmeelements 20, wobei
der Blockierriegel 26 durch den zweiten Schlitz 28 hin-
durchführbar ist. Es ist zu erkennen, dass der Blockier-
riegel 26 jedoch nur durch den zweiten Schlitz 28 hin-
durchführbar ist, wenn der zylindrische Grundkörper 14
in einer vertikal oberen Ausrichtung in dem ersten Schlitz
27 gehalten ist. Diese Ausrichtung des Grundkörpers 14
entspricht der Freigabeposition des Steckelements 21 .
Wenn der Biockierriegel durch den zweiten Schlitz 28
hindurch geführt ist und anschließend das Steckelement
21 in die tiefere vertikale Position geführt wird, befindet
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sich das Steckelement 21 in der Blockierposition, da der
Blocklerriegel 26 ein Verschieben des Steckelements 21
aus der Aufnahmeöffnung 15 heraus verhindert. Dabei
stützt sich eine erste Blockierfläche 23 an einer Innen-
seite der die Seitenfläche 17 bildenden Wand ab. Ein
Verschieben des Steckelements 21 weiter in die Aufnah-
meöffnung 15 hinein wird durch zweite Blockierflächen
24 des Steckelements 21 verhindert, die sich an einer
Außenfläche der die Seitenfläche 17 bildenden Wand
abstützen können. In der Blockierposition stützt sich fer-
ner eine Anlagefläche 25 des Grundkörpers 14 an einer
horizontal angeordneten Aufnahmefläche 31 ab. Ober
die Anlagefläche 25 und die Aufnahmefläche 31 werden
vertikal wirkende Kräfte vom Verbindungselement 13 di-
rekt auf die die Seitenfläche 17 tragende Wand übertra-
gen.
[0046] Die Figuren 5 bis 7 werden nachfolgend ge-
meinsam erläutert. Die gezeigte Verschlussvorrichtung
12 weist eine Sicherungseinrichtung 29 auf. Die Siche-
rungseinrichtung 29 umfasst dabei einen Sicherungskör-
per 32 , der einen Abschnitt 33 aufweist, der formschlüs-
sig in die Aufnahmeöffnung 15 eingeführt werden kann.
Der Abschnitt 33 ist dabei im Wesentlichen komplemen-
tär zum zweiten Schlitz 28 ausgebildet.
[0047] Formschlüssig ist dabei ein Bewegen des Si-
cherungskörpers 32 in der Ebene der Seitenfläche 17
verhindert.
[0048] Der Sicherungskörper 32 weist dabei eine star-
re Sicherungsfläche 34 auf, weiche fest mit dem Ab-
schnitt 33 verbunden ist. Ferner weist die Sicherungs-
einrichtung bewegbare Sicherungsflächen 35 auf, wel-
che an separaten Sicherungselementen 36 über Bolzen
37 drehbar mit dem Sicherungskörper 32 verbunden
sind. Die starre Sicherungsfläche 34 kann, wenn der Ab-
schnitt 33 in der Aufnahmeöffnung 15 angeordnet ist, in
Anlage zur Seitenfläche 17 sein. Dann ist durch die starre
Sicherungsfläche 34 ein Bewegen des Abschnitts 33 wei-
ter in die Aufnahmeöffnung 15 verhindert. Während die
bewegbaren Sicherungsflächen in 35 in einem einge-
rückten Zustand angeordnet sind, wie in Figur 6 gezeigt,
kann der Sicherungskörper in die Aufnahmeöffnung 15
geführt werden, bis die starren Sicherungsflächen 34 mit
der Seitenfläche 17 in Anlage sind. Anschließend können
die bewegbaren Sicherungsflächen 35 in den ausgerück-
ten Zustand verdreht werden. Dann hintergreifen die Si-
cherungselemente 36 die die Seitenfläche 17 tragende
Wandung, so dass die bewegbaren Sicherungsflächen
35 in Anlage oder nahezu in Anlage mit der Wandung
sind. Eine relative Bewegung in Einführrichtung E des
Sicherungskörpers 32 ist damit verhindert. Die Bolzen
37 weisen an der der starren Sicherungsfläche 34 zuge-
wiesenen Seite Eingriffsmittel auf, in die ein Werkzeug
eingreifen kann. So kann beispielsweise mit einem Im-
buswerkzeug ein Verdrehen der Bolzen 37 bewerkstelligt
werden.
[0049] In Figur 5 ist zu erkennen, dass das Verbin-
dungselement 13 in der Biockierposition ist. Dabei ist, in
der Darstellung gemäß Figur 5 nicht erkennbar, hinter

der Seitenfläche 17 der Blockierriegel 26 angeordnet.
Ein Verschieben des Verbindungselements nach vertikal
oben, so dass der Blockierriegel 25 in Oberdeckung mit
dem zweiten Schlitz 28 geraten kann, wird durch den
Sicherungskörper 32 verhindert, der in dem Schlitz 28
angeordnet ist. Somit ist gesichert, dass das Verbin-
dungselement 13 nicht unbeabsichtigt vom Hindernise-
lement 11 gelöst wird.
[0050] In Figur 8 ist ein Hinderniselemente 11 gezeigt,
welches für den Parkouraufbau nach Figur 1 geeignet
ist. Zur verbesserten Standsicherheit weist das Hinder-
niselement eine Stützplatte 38 auf, die im wesentlichen
vollständig auf der Unterseite des Hinderniselements an-
gebracht ist und von zwei vertikalen Seitenflächen 17,
nämlich den größten vertikalen Seitenflächen 17, senk-
recht hervorsteht. Beim Auftreten des Sportlers an eine
Kante dieser Stützplatte 38 besteht ein erhöhtes Risiko,
dass sich der Sportler den Fuß umknickt. Daher ist eine
Abdeckplatte 39 auf einem der hervorstehenden Berei-
che der Stützplatte angebracht, die diesen Bereich der
Stützplatte im Wesentlichen vollständig abdeckt. Die Ab-
deckplatte 39 ist dabei in einem Winkel von 45°zur Ho-
rizontalen ange ordnet. Hierdurch lässt sich die Gefahr
des Abcknickens des Fußes beim Auftreten deutlich re-
duzieren.
[0051] In der Figur 9a und 9b ist ein Hinderniselement
11 gezeigt, an dem seitlich ein Hinderniselement 13 in
Form z. B. einer Reckstange angebracht ist. Dieses Hin-
derniselement 11 wird in der Nähe einer Sprossenwand
mit mehreren Sprossen 42 angeordnet. An der Spros-
senwand 42 ist ein Sprossenwandadapter 40 ange-
bracht. Der Sprossenwandadapter 40 weist hakenförmi-
ge Befestigungsmittel 41 auf, die darüber hinaus auch
nicht gezeigte Sicherungsmittel gegen ein unbeabsich-
tigtes Lösen des Sprossenwandadapters 14 von den
Sprossen 42 aufweisen. Der Sprossenwandadapter 40
umfasst im Wesentlichen eine Seitenfläche 17, die weit-
gehend einer Seitenfläche eines Hinderniselements 11
entspricht. Auch die Seitenfläche 17 des Hindernisele-
ments 14 weist eine Vielzahl von Aufnahmeöffnungen
15 eines Aufnahmeelements 20 auf, die im wesentlichen
gleichartig zu denen eines Hinderniselements angeord-
net sind. Insbesondere sind in definierten Abstand meh-
rere Aufnahmeöffnungen 15 vertikal und horizontal be-
nachbart zueinander angeordnet. An eines dieser Auf-
nahmeelemente 20 ist das Verbindungselement 13 an-
geschlossen. Durch den Sprossenwandadapter 40 kann
ein Hinderniselement 11 ersetzt werden.
[0052] In Figur 10a ist ein Hinderniselement 11 ge-
zeigt, an dem mehrere Sprossenelemente 43 ange-
bracht sind. Die Sprossenelemente 43 umfassen jeweils
eine Sprosse 44, die horizontal ausgerichtet ist. Ferner
weist das Sprossenelement 43, das in Figur 11 in Ein-
zelheit gezeigt ist, zwei Steckelemente 21 auf, die zum
Befestigen des Sprossenelements 43 an dem Hinder-
niselement 11 geeignet sind. Die Steckelemente 21 ent-
sprechend dabei vollständig den Steckelemente der be-
reits beschriebenen Verbindungselementen. Die beiden
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Steckelemente 21 des Sprossenelements 43 sind paral-
lel in Richtung der Sprosse 44 zueinander versetzt an-
geordnet. Die Abstände der beiden Steckelemente 21
des Sprossenelementes 23 entsprechen den Abständen
zweier Aufnahmeöffnungen des Hinderniselements, an
dem das Sprossenelement 43 angeschlossen ist.
[0053] In Figur 12 ist ein Hinderniselement 116 gezeigt,
welches eine sechseckige Grundform aufweist. Dabei ist
eine Grundfläche des Hinderniselements als gleichmä-
ßiges Sechseck ausgestattet, von dem sechs Seitenflä-
chen 17 vertikal nach oben stehen. An den Seitenflächen
17 sind wie gehabt Aufnahmeöffnungen zur Aufnahme
von Verbindungselementen oder auch einem Sprossen-
element vorgesehen. Die Größe des sechseckigen Hin-
derniselements kann variieren, wobei unterschiedliche
Höhen und Breiten sowie unterschiedliche Anzahlen von
Aufnahmeelementen vorgesehen sein können. Anstelle
der sechseckigen Grundform kann auch eine gleichmä-
ßige achteckige Grundform vorgesehen sein.
[0054] In Figur 13 sind mögliche Parkouraufbauten
schematisch in Draufsicht dargestellt. In Fig. 13a ist
durch drei sechseckige Hinderniselemente 116 und drei
Verbindungselementen 13 ein geschlossener Parkou-
raufbau gebildet. In Figur 13b sind für einen geschlosse-
nen Parkouraufbau, der ausschließlich aus Hindernise-
lementen 114 mit einer rechteckigen Grundform besteht,
zumindest vier solcher Hinderniselemente 11 erforder-
lich. Ferner sind auch vier Verbindungselemente 13 er-
forderlich. Somit ist ersichtlich, dass durch die Verwen-
dung von sechseckigen (ebenso auch bei achteckigen)
Hinderniselementen die Flexibilität bei der Herstellung
von Parkouraufbauten deutlich erhöht werden kann, oh-
ne dass die Anzahl von Elementen grundsätzlich zu er-
höhen ist.
[0055] In Figur 14 ist ein Hinderniselement 11 gezeigt,
deren Seitenwand 17 eine Öffnung 48 aufweist, die mit
einer Tür 45 verschlossen ist. Durch die Öffnung 48 ist
der Innenraum zugänglich, so dass insbesondere zu-
sätzliches Ballastmaterial einfach eingebracht werden
kann. Die Standsicherheit kann durch das Ballastmate-
rial erhöht werden. Die Tür 47 stellt eine Verschließplatte
dar und ist mittels Scharnieren 45 drehbar an der Sei-
tenwand 17 angebracht. Mithilfe eines Riegels 46 kann
die Tür 47 in deren geschlossenen Stellung verriegelt
werden.
[0056] In Figur 15 ist eine Abwandlung zur Ausgestal-
tung nach Figur 14 dargestellt, wobei Figur 15a das Hin-
derniselement 11 in Rückansicht und Figur 15b die Ver-
schließplatte in Form einer nach unten klappbaren Tür
15 in Seitenansicht zeigt. Die Öffnung 48 umfasst nahezu
die gesamte Seitenwand 17. Das Scharnier 45 wird durch
zwei Zapfen 49 gebildet, die fest an dem Hindernisele-
ment 11 angebracht sind. Ein oder mehrere gabelförmige
Aufnahmeelemente 50, die fest an der Verschließplatte
45 angebracht sind, umgreifen die Zapfenelemente 49.
Die Zapfenelemente 49 sowie die Aufnahmeelemente
50 können auch an dem jeweils anderen Bauteil, nämlich
der Verschließplatte 47 bzw. dem Hinderniselement 11

angebracht sein. Diese Anordnung ermöglicht ein gutes
Aufnehmen von Vertikalkräften, wobei zugleich ein leich-
tes Verschwenken und/oder Abnehmen der
Verschließplatte 45 gewährleistet ist. Wenn zwei Zap-
fenelemente 49 koaxial zueinander ausgerichtet sind,
können diese auch miteinander zu einer gemeinsamen
Stange 51 verbunden sein, wie gestrichelt in Figur 15a
dargestellt. Die in Figur 15 gezeigte Ausgestaltung des
Scharniers 45 ist nicht auf die Ausgestaltung der Ver-
schließplatte 45 und des Hinderniselements 11 nach Fi-
gur 15 beschränkt.

Bezugszeichenliste

[0057]

10 Parkouraufbaus
11 Hinderniselement
12 Verschlussvorrichtung
13 Verbindungselement
14 Grundkörper
15 Aufnahmeöffnung
16 Blockiervorrichtting
17 Seitenfläche
18 Standvorrichtung
19 Abdeckung
20 Aufnahmeelement
21 Steckelement
22 schiefe Ebene
23 erste Blockierfläche
24 zweite Blocklerfiäche
25 Anlagefläche
26 Blockierriegel
27 erster Schlitz
28 zweiter Schlitz
29 Sicherungseinrichtung
30 Kante
31 Aufnahmefläche
32 Sicherungskörper
33 Abschnitt
34 starre Sicherungsfläche
35 bewegbare Sicherungsfläche
36 Sicherungselement
37 Bolzen
38 Stützplatte
39 Abdeckplatte
40 Sprossenwandadapter
41 Befestigungsmittel
42 Sprossen einer Sprossenwand
43 Sprossenelement
44 Sprosse
45 Scharnier
46 Riegel
47 Verschließplatte
48 Öffnung
49 Zapfen
50 Aufnahmeelement
51 Stange
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L Länge
B Breite
H Höhe
E Einführrichtung

Patentansprüche

1. Verschlussvorrichtung zum festen Verbinden eines
Hinderniselements eines Parkouraufbaus mit einem
Verbindungselement (13) eines Parkouraufbaus,
umfassend
ein Steckelement (21) und ein Aufnahmeelement
(20),
wobei das Steckelement (21) in das Aufnahmeele-
ment (20) entlang einer Einführrichtung (E) einführ-
bar ist,
wobei das Steckelement (21) einen Grundkörper
(14) umfasst, der durch eine Aufnahmeöffnung (15)
des Aufnahmeelements (20) zumindest teilweise
einführbar ist, und
wobei das Steckelement (21) eine Blockiervorrich-
tung (16) umfasst,
wobei die Blockiervorrichtung (16) in einer Blockier-
position des Steckelements (21) ein Verschieben
des Steckelements (21) in Einführrichtung gegenü-
ber dem Aufnahmeelement (20) verhindert,
wobei in einer Freigabeposition des Steckelements
(21) ein Verschieben des Steckelements (21) in Ein-
führrichtung gegenüber dem Aufnahmeelement (20)
ermöglicht ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steckelement (21) gegenüber dem Auf-
nahmeelement (20) mittels einer Sicherungseinrich-
tung (29) gegen ein unbeabsichtigtes Lösen gesi-
chert ist.

2. Verschlussvorrichtung dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Aufnahmeele-
ment (20) durch zwei sich senkrecht kreuzende
Schlitze (27 , 28) in einer der Seitenflächen (17) ge-
bildet ist.

3. Verschlussvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aufnahmeelement (20) durch die Seitenwand (17)
eines Hinderniselements (11) gebildet ist.

4. Verschlussvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche; dadurch gekennzeichnet, dass feder-
beauschlagte Mittel vorgesehen sind, die die Siche-
rungseinrichtung in einen nichtbetätigten Zustand
beaufschlagen, in welchem ein Verschieben des
Steckelements verhindert ist.

5. Parkouraufbau, umfassend
ein erstes Hinderniselement (111),
ein zweites Hinderniselement (112),

ein Verbindungselement (13),
wobei das Verbindungselement (13) mit dem ersten
Hinderniselement (111) und dem zweiten Hinder-
niselement (112) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungselement (13) an einem der Hinder-
niselemente (111, 112) mittels einer Verschlussvör-
richtung nach einem der vorherigen Ansprüche be-
festigt ist.

6. Parkouraufbau nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Hindernise-
lement (111) zumindest zwei Seitenflächen (17) um-
fasst, wobei sich jede Seitenfläche einstückig im We-
sentlichen über die gesamte Höhe des Hindernise-
lements (111) erstrecken.

7. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Hinder-
niselement (111) seitlich bündig mit allen Seitenflä-
chen (17) abschließt.

8. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 6 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass Seitenflächen (17)
des ersten Hinderniselements (111) eine aufgeraute
Oberfläche, insbesondere eine gesandete Oberflä-
che aufweisen.

9. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass Seitenflächen (17)
des ersten Hinderniselements (111), insbesondere
alle Seitenflächen (17), jeweils zumindest ein Auf-
nahmeelement (20), vorzugsweise zwei oder meh-
rere Aufnahmeelemente (20), der Verschlussvor-
richtung aufweisen, wobei Aufnahmeelemente (20)
insbesondere in unterschiedlichen Höhen ange-
bracht sind und/oder Aufnahmeelemente (20) ins-
besondere in gleichen Höhen angebracht sind.

10. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass ein drittes Hinder-
niselement (113) vorgesehen ist, das über ein wei-
teres Verbindungselement (13) mit dem ersten
und/oder dem zweiten Hinderniselement (111, 112)
verbunden ist.

11. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Hindernisele-
ment (11) an seiner Unterkante eine horizontale
Stützplatte (38) aufweist, die zumindest abschnitts-
weise von einer vertikalen Seitenfläche (17) senk-
recht hervorsteht, wobei eine Abdeckplatte (39), die
winkling zur Horizontalen ausgerichtet, die Stützplat-
te (38) im wesentlichen abdeckt.

12. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hindernisele-
ment eine 6-eckige Grundfläche aufweist, an dessen

17 18 



EP 2 558 168 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Kanten Seitenflächen (17) vertikal hervorstehen.

13. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Sprossen-
wandadapter (40) vorgesehen ist, wobei der Spros-
senwandadapter (40) Befestigungsmittel (41) zum
Befestigen des Sprossenwandadapters (40) an ei-
ner Sprossenwand (42) und zumindest ein Aufnah-
meelement (20), vorzugsweise zwei oder mehrere
Aufnahmeelemente (20), einer Verschlussvorrich-
tung zum Anbinden eines Verbindungselements
(13) aufweist.

14. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass an einem Hinder-
niselement ein Sprossenelement angebracht ist, wo-
bei das Sprossenelement zumindest eine Sprosse
umfasst, und wobei das Sprossenelement zumin-
dest ein, insbesondere zwei, Steckelemente einer
Verschlussvorrichtung umfasst.

15. Parkouraufbau nach einem der Ansprüche 5 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Seitenwand
(17) eines Hinderniselements (11) eine
verschließbare Öffnung aufweist, die mittels einer,
insbesondere abnehmbaren, Verschließplatte (47)
verdeckt ist.

Claims

1. A locking device for securely connecting an obstacle
element of a parkour structure to a connecting ele-
ment (13) of a parkour structure, comprising an in-
sertion element (21) and a receiving element (20),
wherein the insertion element (21) can be introduced
into the receiving element (20) along an introduction
direction (E),
wherein the insertion element (21) comprises a main
body (14), which can be introduced at least partially
through a receiving opening (15) of the receiving el-
ement (20), and
wherein the insertion element (21) comprises a
blocking device (16),
wherein, when the insertion element (21) is in a
blocking position, the blocking device (16) prevents
the insertion element (21) from moving in the intro-
duction direction relative to the receiving element
(20),
wherein, when the insertion element (21) is in a re-
lease position, the insertion element (21) is allowed
to move in the introduction direction relative to the
receiving element (20),
characterised in that
the insertion element (21) is secured from uninten-
tional detachment from the receiving element (20)
by means of a securing device (29).

2. The locking device according to the preceding claim,
characterised in that
a receiving element (20) is formed by two perpen-
dicularly intersecting slots (27, 28) in one of the side
faces (17).

3. The locking device according to any one of the pre-
ceding claims,
characterised in that
the receiving element (20) is formed by the side wall
(17) of an obstacle element (11).

4. The locking device according to any one of the pre-
ceding claims,
characterised in that
spring-loaded means are provided, which load the
securing device when in a non-actuated state in
which the insertion element is prevented from mov-
ing.

5. A parkour structure, comprising
a first obstacle element (111),
a second obstacle element (112),
a connecting element (13),
wherein the connecting element (13) is connected
to the first obstacle element (111) and the second
obstacle element (112),
characterised in that
the connecting element (13) is fastened to one of the
obstacle elements (111, 112) by means of a locking
device according to any one of the preceding claims.

6. The parkour structure according to the preceding
claim,
characterised in that
the first obstacle element (111) comprises at least
two side faces (17), wherein each side face extends
in one piece over substantially the whole height of
the obstacle element (111).

7. The parkour structure according to one of claims 5
or 6,
characterised in that
the first obstacle element (111) laterally ends flush
with all the side faces (17).

8. The parkour structure according to any one of claims
6 to 7,
characterised in that
side faces (17) of the first obstacle element (111)
have a roughened surface, in particular a sanded
surface.

9. The parkour structure according to any one of claims
6 to 8,
characterised in that
side faces (17) of the first obstacle element (111), in
particular all the side faces (17), each have at least
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one receiving element (20), preferably two or more
receiving elements (20), of the locking device,
wherein receiving elements (20) are attached in par-
ticular at different heights and/or receiving elements
(20) are in particular attached at equal heights.

10. The parkour structure according to any one of claims
5 to 9,
characterised in that
a third obstacle element (113) is provided, which is
connected by means of a further connecting element
(13) to the first and/or second obstacle element (111,
112).

11. The parkour structure according to any one of claims
5 to 10,
characterised in that
an obstacle element (11) has on its lower edge a
horizontal support plate (38), which at least in some
sections projects perpendicularly from a vertical side
face (17), wherein a covering plate (39), which is
oriented at an angle to the horizontal, substantially
covers the support plate (38).

12. The parkour structure according to any one of claims
5 to 11,
characterised in that
the obstacle element has a 6-sided bottom face, at
the edges of which side faces (17) project vertically.

13. The parkour structure according to any one of claims
5 to 12,
characterised in that
a wall bar adapter (40) is provided, wherein the wall
bar adapter (40) has fastening means (41) for fas-
tening the wall bar adapter (40) to a set of wall bars
(42) and at least one receiving element (20), prefer-
ably two or more receiving elements (20), of a locking
device for attaching a connecting element (13).

14. The parkour structure according to any one of claims
5 to 13,
characterised in that
a rung element is attached to an obstacle element,
wherein the rung element comprises at least one
rung, and wherein the rung element comprises at
least one, in particular two, insertion elements of a
locking device.

15. The parkour structure according to any one of claims
5 to 14,
characterised in that
a side wall (17) of an obstacle element (11) has a
closable opening, which is covered by means of an
in particular removable closing plate (47).

Revendications

1. Dispositif de fermeture pour la liaison fixe d’un élé-
ment d’obstacle d’une structure de parcours avec un
élément de liaison (13) d’une structure de parcours,
comprenant
un élément emboîtable (21) et un élément de loge-
ment (20),
l’élément emboîtable (21) pouvant être introduit
dans l’élément de logement (20) le long d’une direc-
tion d’introduction (E),
l’élément emboîtable (21) comportant un corps de
base (14) que l’on peut introduire au moins en partie
dans un orifice de logement (15) de l’élément de lo-
gement (20) et
l’élément emboîtable (21) comprenant un dispositif
de blocage (16),
dans une position de blocage de l’élément emboîta-
ble (21), le dispositif de blocage (16) empêchant un
déplacement de l’élément emboîtable (21) dans la
direction d’introduction par rapport à l’élément de lo-
gement (20),
dans une position de libération de l’élément emboî-
table (21), un déplacement de l’élément emboîtable
(21) en direction d’introduction par rapport à l’élé-
ment de logement (20) étant rendu possible,
caractérisé en ce que
l’élément emboîtable (21) est sécurisé contre un dé-
blocage intempestif par rapport à l’élément de loge-
ment (20) au moyen d’un système de sécurisation
(29).

2. Dispositif de fermeture selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’un élément de loge-
ment (20) est formé par deux encoches (27, 28) se
croisant à la perpendiculaire dans l’une des surfaces
latérales (17).

3. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de logement (20) est formé par la paroi
latérale (17) d’un élément d’obstacle (11).

4. Dispositif de fermeture selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
des moyens sur ressort sont prévus qui soumettent
le système de sécurisation dans un état non action-
né, dans lequel un déplacement de l’élément emboî-
table est empêché.

5. Structure de parcours comprenant
un premier élément d’obstacle (111),
un deuxième élément d’obstacle (112),
un élément de liaison (13),
l’élément de liaison (13) étant relié avec le premier
élément d’obstacle (111) et le deuxième élément
d’obstacle (112),
caractérisée en ce que
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l’élément de liaison (13) est fixé sur l’un des éléments
d’obstacle (111, 112) au moyen d’un dispositif de fer-
meture selon l’une quelconque des revendications
précédentes.

6. Structure de parcours selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que le premier élément
d’obstacle (111) comprend au moins deux surfaces
latérales (17), chaque surface latérale s’étendant en
monobloc sensiblement sur toute la hauteur de l’élé-
ment d’obstacle (111).

7. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 ou 6, caractérisée en ce que le
premier élément d’obstacle (111) se termine latéra-
lement à fleur de toutes les surfaces latérales (17).

8. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 6 et 7, caractérisée en ce que des
surfaces latérales (17) du premier élément d’obsta-
cle (111) comportent une surface rugueuse, notam-
ment une surface sablée.

9. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 6 à 8, caractérisée en ce que des
surfaces latérales (17) du premier élément d’obsta-
cle (111), notamment toutes les surfaces latérales
(17) comportent chacune au moins un élément de
logement (20), de préférence deux ou plusieurs élé-
ments de logement (20) du dispositif de fermeture,
des éléments de logement (20) étant notamment
montés sur différentes hauteurs et/ou des éléments
de logement (20) étant montés notamment à des
hauteurs identiques.

10. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 à 9, caractérisé en ce qu’il est
prévu un troisième élément d’obstacle (113) qui par
l’intermédiaire d’un élément de liaison (13) est relié
avec le premier et/ou avec le deuxième élément
d’obstacle (111, 112).

11. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 à 10, caractérisé en ce qu’un élé-
ment d’obstacle (11) comporte sur son arête infé-
rieure une plaque d’appui (38) horizontale qui saillit
au moins en partie à la perpendiculaire d’une surface
latérale (17) verticale, une plaque de couverture (39)
orientée de manière angulaire par rapport à l’hori-
zontale recouvrant sensiblement la plaque d’appui
(38).

12. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 à 11, caractérisée en ce que l’élé-
ment d’obstacle comporte une surface hexagonale,
sur les arêtes de laquelle des surfaces latérales (17)
saillissent verticalement.

13. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 à 12, caractérisée en ce qu’il est
prévu un adaptateur en espalier (40), l’adaptateur
en espalier (40) comportant des moyens de fixation
(41) pour fixer l’adaptateur en espalier (40) sur un
espalier (42) et au moins un élément de logement
(20), de préférence deux ou plusieurs éléments de
logement (20) d’un dispositif de fermeture pour at-
tacher un élément de liaison (13).

14. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 à 13, caractérisée en ce que sur
un élément d’obstacle est monté un élément à bar-
reaux, l’élément à barreaux comprenant au moins
un barreau et l’élément à barreaux comprenant au
moins un, notamment deux éléments à emboîter
d’un dispositif de fermeture.

15. Structure de parcours selon l’une quelconque des
revendications 5 à 14, caractérisée en ce qu’une
paroi latérale (17) d’un élément d’obstacle (11) com-
porte une ouverture fermable qui est couverte au
moyen d’une plaque de fermeture (47), notamment
amovible.
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