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oescnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gerät  zur  Durch- 
führung  sportlichspielerischer  Wettbewerbe 
nach  dem  einleitenden  Teil  des  Anspruches  1. 

Aus  der  US-A-775  309  ist  ein  entsprechendes 
Gerät  bekanntgeworden,  bei  dem  es  sich  um  ein 
Übungsgerät  zur  Durchführung  von  Klimmzügen 
handelt,  wobei  vom  Benützer  zu  ergreifende 
Handgriffe  in  entsprechender  Höhe  an  einer 
Waage  aufgehängt  sind  und  ein  mit  dem  Kinn  bei 
Erreichen  der  Klimmzuglage  betätigbarer  Aus- 
löser  für  eine  Glocke  vorgesehen  ist,  so  daß  die 
vom  jeweiligen  Wettbewerber  erbrachte  Lei- 
stung  aus  dem  überwundenen,  eigenen  Körper- 
gewicht  und  der  durch  die  Glockenschläge 
erfaßten  Anzahl  von  Klimmzügen  resultiert. 

Ebenfalls  das  eigene  Körpergewicht  ist  bei 
einem  Sportgerät  nach  der  US-A-1  861  012 
anzuheben.  Dieses  Gerät  besitzt  eine  schwenkbar 
gelagerte  Plattform  mit  einem  Standplatz  für  den 
Benützer  und  einen  anzuhebenden  Hebel,  der 
über  ein  Hebelwerk  auf  die  Plattform  wirkt,  so 
daß  diese  mit  Hilfe  des  genannten  Hebels  ange- 
hoben  werden  kann.  In  das  Hebelwerk  ist  ein  das 
Verhältnis  der  wirksamen  Hebelarme  verändern- 
des  Glied  eingebaut,  so  daß  die  für  das  Anheben 
des  eigenen  Körpergewichtes  aufzuwendende 
Kraft  mit  zunehmender  Hublage  zunimmt.  Es  sind 
Anzeigevorrichtungen  vorgesehen,  die  stufen- 
weise  das  Erreichen  verschiedener  Hublagen  und 
damit  die  individuelle  sportliche  Leistung  an- 
zeigen. 

Die  US-A-4  262  901  betrifft  ein  Kraftrainings- 
gerät  mit  einer  Liege  für  den  Benützer  und  der 
rlöhe  nach  einstellbaren  Auflagen  für  eine  Han- 
lei.  Eine  Auflagengruppe  bestimmt  die  Aus- 
jangslage  der  Hantel.  Weitere  Auflagen  sollen 
/erhindern,  daß  die  Hantel  den  Benützer  verletzt 
>der  erdrückt,  wenn  ihm  die  Kraft  versagt. 
\nzeigevorrichtungen  sind  nicht  vorhanden. 

Die  US-A-4  425  797  betrifft  ein  Kraftsportgerät 
nit  einem  mittels  eines  Handgriffes  aus  einem 
-ialtegestell  ausziehbaren  Seilzug,  wobei  vor- 
:ugsweise  das  sogenannte  Armdrücken  imitiert 
werden  soll  und  dementsprechend  eine  Ell- 
jogenauflage  unterhalb  des  Handgriffes  an- 
jebracht  ist.  Das  Seil  kann  gegen  Federn  aus- 
jezogen  werden.  Es  ist  aber  auch  möglich,  über 
:laschenzüge  und  Umlenkrollen  eine  Plattform 
elativ  zu  einer  Stützauflage  zu  verstellen  und 
'erformbare  Körper,  z.  B.  Bierdosen,  einzulegen, 
iie  durch  die  aufgebrachte  Kraft  verformt  wer- 
len.  Überdies  können  Einrichtungen  zur  Messung 
les  aufgebrachten  Seilzuges  und  Zeitnehme- 
einrichtungen  vorgesehen  werden,  die  anzeigen, 
v\e  lange  der  Wettkämpfer  die  Belastungskraft 
lufgebracht  hat. 

Aus  der  DE-A-3  023  039  ist  ein  Übungsgerät  mit 
sinem  an  einer  Säule  geführten,  mehrteiligen 
iubgewicht  bekannt,  wobei  die  einzelnen  Teile 
lieses  Hubgewichtes  zur  Einstellung  ver- 
miedener  Größen  des  anzuhebenden  Gewichtes 
wahlweise  kuppelbar  und  Handhaben  für  das 
äewicht  entsprechend  der  Körperhöhe  einstell- 

bar  sind. 
Aus  der  US-A-1  507  505  ist  es  bekannt,  für 

Wettbewerbe,  bei  denen  es  auf  die  Treffsicher- 
heit  mit  einem  modifizierten,  nur  Stöpsel  ab- 

5  schießenden  Luftgewehr  oder  mit  einem  ähnlich 
wie  beim  sogenannten  russischen  Kegelspiel 
pendelfähig  aufgehängten  Gewicht  ankommt,  als 
Ziele  aufblasbare  Luftballons  zu  verwenden,  die 
so  getroffen  werden  müssen,  daß  sie  gegen 10  feststehend  angebrachte  Aufreißdorne  schlagen 
und  platzen.  Nach  einer  Variante  sind  ent- 
sprechende  Aufreißdorne  am  Gewicht  des  Pen- 
dels  angebracht. 

Die  Erfindung  betrifft  demgegenüber  ein  Gerät 
15  zur  Durchführung  von  Wettbewerben  mit  fol- 

kloristischem  Einschlag,  die  den  Charakter  eines 
Kraftsportes  aufweisen,  meist  aber  als  Spiel  oder 
zur  Belustigung  ausgetragen  werden. 

Bei  einem  Maßkrug-Stemmwettbewerb  ist  es 
20  bisher  üblich,  die  gefüllten  Maßkrüge  auf  einer 

Theke  oder  einem  Tisch  abzustellen.  Jeder 
Wettkämpfer  ergreift  einen  Maßkrug  und  hat  ihn 
nach  einem  Startzeichen  mit  gestrecktem  Arm 
bis  zur  Augenhöhe  anzuheben  und  solange  als 

25  möglich  in  dieser  Höhe  festzuhalten.  Dabei  ist  ein 
Anheben  über  die  Augenhöhe  hinaus  und  ein  zu 
starkes  Absenken  unzulässig.  Die  Einhaltung  der 
Regeln  kann  von  einem  Schiedsrichter  überwacht 
werden.  In  der  Praxis  unterliegen  die  Regeln 

30  individuellen  Auslegungen  durch  die  Teilnehmer 
und  dem  allfälligen  Schiedsrichter,  so  daß  häufig 
Fehlentscheidungen  über  Gewinner  und  Verlierer 
vorkommen  bzw.  behauptet  werden.  Gleiches  gilt 
übrigens  für  viele  andere  folkloristische  Kraft- 

35  Sportwettbewerbe,  bei  denen  die  Zeitdauer  der 
Überwindung  einer  Belastungskraft  in  vorge- 
schriebener  Haltung  eines  Körperteiles  maß- 
gebend  ist. 

Ziel  der  Erfindung  ist  es,  hier  Abhilfe  zu 
tO  schaffen  und  ein  Gerät  zur  Verfügung  zu  stellen, 

das  die  körperlichen  Besonderheiten,  ins- 
besondere  Größe  und  Armlänge  der  Teilnehmer 
berücksichtigt,  sonst  aber  die  Einhaltung  gleicher 
Wettbewerbsbedingungen  für  jeden  Wett- 

t5  kämpfer  gewährleistet  und  eine  objektive  Erfas- 
sung  der  erbrachten  Leistungen  sowie  der 
Rangordnung  der  Teilnehmer  bei  Gruppen- 
bewerben  ermöglicht. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  durch  die  im 
W  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  an- 

gegebenen  Merkmale  gelöst. 
Als  Gewicht  kann  ein  echter,  mit  Bier  gefüllter 

Maßkrug,  eine  ein  genau  festgelegtes  Gewicht 
aufweisende  Maßkrugattrappe  oder  auch  ein 

>5  anderes  eindeutig  definiertes  Gewicht  vorgese- 
hen  sein,  wobei  nach  einer  anderen  Möglichkeit 
die  Stütze  selbst  mit  einer  Handhabe  versehen 
ist,  das  vorgesehene  Gewicht  aufweist  und  aus 
einer  Verriegelungsstellung  freigebbar  ist,  so  daß 

>0  sie  dann  mittels  der  Handhabe  in  der  gewählten 
Höhe  zu  halten  ist. 

Insbesondere  bei  Verwendung  von  Stoppuhren 
kann  man  das  Gerät  für  Einzelwettbewerbe 
einsetzen.  Meist  sollen  aber  entsprechend  dem 

>5  Ursprung  des  Maßkrugstemmens  Gruppenwett- 



E P 0 2 1 4 1 2 1   B1 4 

rjewerpe  Tur  menrere  leilnehmer  gleichzeitig 
ausgetragen  werden.  Zu  diesem  Zweck  wird  eine 
Ausbildung  nach  Anspruch  2  vorgesehen.  Auch 
hier  kann  man  zusätzlich  zu  einer  einfachen 
Anzeige  Stoppuhren  vorsehen,  die  anzeigen,  wie 
lange  die  einzelnen  Teilnehmer  die  Wettbewer- 
bsbedingungen  erfüllt  haben.  Zusätzlich  können 
Maximalwertspeicher  vorgesehen  sein,  die  den 
jeweils  an  dem  Gerät  erzielten  Rekorden  an- 
zeigen. 

Eine  einfache  Anpassung  des  Gerätes  an 
verschiedene  Körpermaße  wird  durch  die  Merk- 
male  des  Anspruches  3  gewährleistet. 

Als  Fühler,  die  auf  die  Verstellung  des  Gewich- 
tes  aus  dem  zugelassenen  Aufenthaltsbereich 
ansprechen,  können  verschiedene  mechanische 
Begrenzungen,  Schwenkhebel,  Tasthebel  usw., 
aber  auch  elektrische  oder  elektronische  Berüh- 
rungsfühler  oder  Lichtschranken  gewählt  wer- 
den.  Man  kann  auch  Anschläge  vorsehen,  die 
verhindern,  daß  das  Gewicht  über  eine  zulässige 
Höhe  hinaus  angehoben  wird.  Von  den  Fühlern 
lassen  sich  Schauzeichen  oder  andere  akustische 
oder  optische  Signaleinrichtungen  betätigen. 
Man  kann  auch  Stoppuhren  vorsehen,  die  an- 
zeigen,  wie  lange  das  Gewicht  innerhalb  des 
zugelassenen  Aufenthaltsbereiches  festgehalten 
wurde. 

Zur  Belustigung  des  Publikums  oder  der  Teil- 
nehmer  kann  man  für  den  Fühler  eine  Ausbildung 
nach  Anspruch  4  wählen.  Eine  derartige  Aus- 
bildung  der  Anzeigeeinrichtung  ist  einfach  und 
trägt  zur  Belustigung  des  Publikums  und  der 
Teilnehmer  bei.  Beim  praktischen  Gebrauch  kann 
es  durch  Pendeln  des  Luftballons  um  die  Schnur 
dazu  kommen,  daß  der  Luftballon  bei  ver- 
schiedenen  Ausziehlängen  der  Schnur  platzt,  so 
daß  dann  vom  Publikum  Bedenken  gegen  die 
Objektivität  der  Messung  erhoben  werden.  Fer- 
ner  ist  die  Anzeigevorrichtung  nur  mit  selbst 
schwebenden  Luftballons  brauchbar  und  es  wird 
daher  notwendig,  die  Luftballons  kurz  vor  dem 
3ewerb  oder  während  des  Bewerbes  mit  einem 
gegenüber  Luft  leichten  Gas  zu  füllen. 

Um  als  Anzeigevorrichtung  einen  Luftballon 
jeibehalten  zu  können,  für  den  aber  keine 
.eichtfüllung  mehr  notwendig  ist  und  um  zusätz- 
ich  die  Ansprechgenauigkeit  des  Gerätes  zu 
ärhöhen,  wird  eine  Ausbildung  nach  Anspruch  5 
vorgesehen. 

Der  Luftballon  kann  hier  in  seiner  Relativlage 
:u  dem  auf  ihn  zielenden  Aufreißdorn  relativ 
jenau  festgelegt  werden,  wobei  ein  nur  mit  Luft 
jefüllter  Luftballon  genügt. 

Bei  einer  Ausbildung  nach  Anspruch  5  werden 
Stütze,  Vertikalführung  und  Halterung  für  den 
.uftballon  gemeinsam  auf  die  jeweilige  Augen- 
löhe  des  Benützers  eingestellt.  Bei  dieser  Aus- 
ührungsform  wird  davon  ausgegangen,  daß  der 
^ufreißdorn  unmittelbar  über  den  Schnurzug 
>etätigt,  also  bewegt  wird.  Nach  einer  Variante 
st  es  jedoch  möglich,  den  Aufreißdorn  über  eine 
toschußvorrichtung  zu  betätigen,  die  mit  einer 
pannbaren  Feder  versehen  sein  oder  mit  Gas- 
Iruck  arbeiten  kann.  Hier  kann  der  Schnurzug 

einen  Anschlag  verstellen,  der  in  einer  ganz 
bestimmten  Auszugsstellung,  die  die  Grenze  des 
zugelassenen  Aufenthaltsbereiches  für  das  Ge- 
wicht  definiert,  einen  Auslöser  für  die  Ab- 

5  Schußvorrichtung  betätigt. 
Bei  einer  Ausführung  nach  Anspruch  7  können 

über  die  beiden  Kontakte  Starten  und  Stoppen 
einer  Zeitnehmung  geschaltet  werden,  die  dann 
genau  anzeigt,  wielange  der  Wettbewerber  das 

10  Gewicht  im  zugelassenen  Aufenthaltsbereich  frei 
festgehalten  hat. 

Der  Aufreißdorn  kann  als  Pfeilbolzen  aus- 
gebildet  sein  und  an  seinem  auf  den  Luftballon 
zielenden  Ende  eine  Nadelspitze  tragen.  Sieht 

15  man  eine  eigene  Abschußvorrichtung  vor,  wird 
man  den  Pfeilbolzen  auf  seinem  ganzen  Verstell- 
weg  in  den  Führungen  lagern  oder  Fang- 
vorrichtungen  vorsehen,  die  verhindern,  daß  der 
Pfeilbolzen  den  Gerätebereich  verläßt. 

20  Die  Halterung  für  den  Luftballon  kann  gemäß 
Anspruch  10  ausgebildet  sein. 

Neben  der  Berücksichtigung  der  Körpergröße 
und  der  Armlänge  der  Wettbewerber  kann  man 
auch  das  Alter,  das  Geschlecht  und/oder  das 

25  Gewicht  der  einzelnen  Teilnehmer  durch  genorm- 
te  Vorgaben  berücksichtigen.  Eine  solche  Vor- 
gabe  kann  durch  verschieden  schwere  Gewichte 
für  die  Teilnehmer  der  einzelnen  Klassen  erfüllt 
werden.  Man  kann  aber  auch  den  Abstand  der 

30  Stütze  vom  Standplatz  gegenüber  der  aus- 
gestreckten  Armlänge  verringern.  Für  exakte 
Wettbewerbe  empfiehlt  es  sich,  Maßkrugat- 
trappen  mit  konstantem  Gewicht  zu  verwenden 
oder  die  Maßkrüge  beim  Füllen  auf  einer  Waage 

35  auf  gleiches  Gewicht  zu  bringen. 
Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  des  Erfin- 

dungsgegenstandes  entnimmt  man  der  nach- 
folgenden  Zeichnungsbeschreibung. 

In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand 
fO  beispielsweise  veranschaulicht.  Es  zeigt 

Fig.  1  ein  einfaches  Gerät  in  Rückansicht, 
Fig.  2  das  Gerät  nach  Fig.  1  in  Seitenansicht, 

wobei  ein  Wettbewerbsteilnehmer  strichliert 
%5  angedeutet  wur  de  und 

Fig.  3  den  Oberteil  eines  weiteren  Gerätes 
schematisch  in  Seitenansicht. 

Das  Gerät  besitzt  ein  Stützgestell  mit  einer 
jO  Bodenplatte  1,  hinteren  Stehern  2  und  einer 

vorderen  Barriere  3,  die  als  Standplatzbe- 
grenzung  für  einen  von  ihr  Aufstellung  nehmen- 
den  Teilnehmer  4  dient.  Das  Gerät  nach  Fig.  1  und 
2  besitzt  drei  solche  Standplätze.  Jedem  Stand- 

es  platz  ist  eine  Säule  5  zugeordnet,  die  auf  der 
Bodenplatte  1  mit  Rollen  6  verfahrbar  ist  und 
zwischen  mit  Langlöchern  7  versehenen  Leisten  8 
geführt  ist,  die  sich  auf  den  Stehern  2  und  an  der 
Barriere  3  abstützen.  Klemmschrauben  mit  Flü- 

W  gelmuttern  9  reichen  durch  die  Langlöcher  7  und 
die  Säule  5.  Durch  Anziehen  der  Flügelmuttern  9 
kann  jede  Säule  5  in  der  gewählten  Einstellung 
auf  die  Armlänge  des  jeweiligen  Teilnehmers  4 
festgestellt  werden. 

<5  Nach  Fig.  1  und  2  bilden  die  Säulen  5  Vertikal- 
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Tunrungen,  in  denen  iragKonsoien  iu  Teststellbar 
geführt  sind,  die  als  Stütze  für  das  Gewicht  um 
Achsen  11  abklappbare  Tische  12  tragen.  Eine 
nicht  dargestellte  Verriegelung  hält  die  Klappti- 
sche  12  in  der  dargestellten,  auf  Augenhöhe  des 
Teilnehmers  eingestellten  Lage.  Nach  Lösen  der 
Verriegelung  klappt  der  jeweilige  Tisch  12  nach 
unten.  Zur  gemeinsamen  Betätigung  der  Verrie- 
gelung  der  einzelnen  Tische  12  können  Seilzüge 
vorgesehen  werden. 

Über  jedem  Tisch  12  ist  eine  einstellbare  Latte 
13  angebracht.  Zur  Einstellung  des  konstanten 
Abstandes  zwischen  der  Latte  13  und  dem  in 
seiner  verriegelten  Stützstellung  befindlichem 
Tisch  12  können  strichliert  eingezeichnete  An- 
schläge  14  dienen.  Es  ist  auch  möglich,  die  Latten 
13  mit  den  Konsolen  10  zu  verbinden,  so  daß  die 
Einhaltung  des  vorgeschriebenen  Abstandes 
gewährleistet  ist. 

Auf  jeden  Tisch  12  wird  ein  gefüllter  Maßkrug 
15  gestellt.  Die  Schnur  16  eines  mit  einem  Gas, 
das  leichter  als  Luft  ist,  gefüllten  Luftballones  17 
wird  durch  eine  Öse  der  Latte  13  geführt  und  am 
Henkel  18  des  Maßkruges  15  befestigt.  Rund  um 
die  Öse  trägt  die  Latte  13  an  der  Oberseite 
Aufreißdorne  19. 

Die  Wettbewerbsteilnehmer  nehmen  vor  der 
Barriere  3  Aufstellung  und  ergreifen  ihren  Maß- 
krug  15  am  Henkel  18.  Nun  wird  ein  Auslöser 
betätigt,  so  daß  die  Tische  12  gemeinsam  ab- 
klappen.  Bei  einer  anderen  Ausführung  sieht  man 
Schwenktische  vor,  die  gemeinsam  um  die 
Säulen  5  ausgeschwenkt  werden.  Die  Wett- 
kämpfer  haben  nun  die  Aufgabe,  den  jeweiligen 
Maßkrug  solange  als  möglich  im  zugelassenen 
Aufenthaltsbereich  festzuhalten.  Beispielsweise 
sieht  man  vor,  daß  der  Luftballon  17,  20  cm  über 
den  Dornen  19  schwebt.  Die  Latte  13  verhindert 
jeweils  ein  zu  hohes  Anheben  des  Maßkruges. 
i/Vird  der  Maßkrug  15  von  einem  Teilnehmer  zu 
iahe  an  den  Körper  herangezogen  oder  kann  der 
reilnehmer  den  Maßkrug  15  nicht  mehr  im 
zugelassenen  Aufenthaltsbereich  halten,  dann 
zieht  der  Teilnehmer  mit  der  Schnur  16  den 
.uftballon  17  an  die  Dorne  19  heran,  die  ihn 
aufstechen,  so  daß  er  platzt.  Damit  ist  die 
Rangordnung  von  Sieger  und  Verlierer  beim 
Wettbewerb  eindeutig  bestimmt. 

Zur  Erzielung  einer  größeren  Genauigkeit  und 
:ur  eindeutigen  Bestimmung  der  erbrachten 
sportlichen  Leistungen  wird  eine  Ausbildung 
lach  Fig.  3  gewählt,  die  in  ihren  mit  gleichen 
Bezugszeichen  versehenen  Bauteilen  jener  nach 
Jen  Fig.  1  und  2  entspricht. 

Bei  dem  Gerät  nach  Fig.  3  ist  an  der  zum 
feilnehmer  weisenden  Seite  auf  der  Säule  5  ein 
-ängsträger  20  der  Höhe  nach  verstellbar  und 
eststellbar  geführt,  zu  welchem  Zweck  beim 
Xusführungsbeispiel  Führungsmanschetten  21 
ind  Klemmschrauben  22  vorgesehen  sind.  Der 
.ängsträger  20  trägt  übereinander  die  Halterung 
10  für  die  tischseitige,  um  das  Scharnier  11 
ibklappbare,  konsolenartig  auskragende  Stütze 
12  mit  einer  Aufstellplatte  23  für  einen  Maßkrug 
15,  eine  Konsole  24  und  über  dieser  eine  Ring- 

stutze  25  für  den  Luftballon  17.  Eine  am  Läng- 
sträger  20  über  Langloch  26  und  Feststell- 
schraube  27  auf  verschiedene  Durchmesser  des 
Luftballons  17  einstellbarer  Arm  28  ist  mit  einer 

5  Ringhalterung  29  mit  Befestigungsstück  30  für 
das  Aufblasmundstück  31  des  hier  von  unten  her 
einhängbaren  Luftballons  17  versehen. 

Die  Konsole  24  enthält  eine  Vertikalführung  32 
für  einen  auf  den  Luftballon  17  zielenden  Pfeil- 

10  bolzen  33,  der  an  einem  nach  oben  vorstehenden 
Kopfteil  34,  welcher  sein  Durchfallen  durch  die 
Führung  32  verhindert,  eine  Nadelspitze  35  trägt 
und  an  seinem  unten  aus  der  Führung  32  heraus- 
ragenden  Ende  mit  einer  Umlenkrolle  36  versehen 

15  ist.  Eine  Schnur  37  ist  mit  dem  einen  Ende  38 
neben  der  Führung  32  an  der  Konsole  24  befestigt 
und  über  die  Umlenkrolle  36  und  zwei  weitere  im 
Abstand  voneinander  angebrachte  Umlenkrollen 
39,  40  durch  eine  Öffnung  in  eine  Platte  41 

20  geführt.  Eine  unterhalb  der  Platte  41  angebrachte 
Öse  42  verhindert  das  Zurückfädeln  der  Schnur 
37  durch  die  genannte  Öffnung  und  legt  die 
Ausgangslage  des  Pfeilbolzens  33  fest. 

Der  Maßkrug  15  wird  über  einen  in  seinen 
25  Henkel  18  eingeführten  und  durch  die  Öse  42 

hindurchgezogenen  Faden  43  mit  der  Öse  42  und 
damit  der  Schnur  37  verbunden. 

Beim  Wettbewerb  hat  auch  hier  der  Teilneh- 
mer  die  Aufgabe,  den  Maßkrug  15  am  Henkel  18 

30  zu  ergreifen  und  im  zugelassenen  Aufent- 
haltsbereich  festzuhalten,  wobei  dieser  Aufent- 
haltsbereich  durch  die  Auszuglänge  der  Schnur 
37  definiert  ist.  Hat  der  Teilnehmer  den  meist  mit 
Bier  gefüllten  Maßkrug  15  am  Henkel  18  ergriffen, 

35  wird  wieder  über  eine  nicht  dargestellte  Aus- 
lösevorrichtung  ein  die  Stütze  12  bis  dahin  in  der 
dargestellten  Lage  festhaltender  Riegel  entfernt, 
so  daß  die  Stütze  12  abklappt  und  der  Teilnehmer 
nun  den  Maßkrug  15  frei  am  Henkel  18  festhalten 

40  muß.  Kann  der  Teilnehmer  den  Maßkrug  15  nicht 
mehr  im  zulässigen  Aufenthaltsbereich  fest- 
halten,  trifft  die  Nadelspitze  35  auf  den  Luftballon 
17  auf,  so  daß  dieser  platzt,  wodurch  das  Ende 
des  einzelnen  Wettbewerbs  angezeigt  wird. 

45  An  der  abklappbaren  Stütze  12  ist  ein  Kontakt 
44  vorgesehen,  der  beim  Abklappen  der  Stütze  12 
eine  Zeitnehmervorrichtung  45  startet.  Auf  der 
Schnur  37  sitzt  zwischen  den  beiden  Rollen  39,  40 
ein  Anschlag  46,  der  in  einer  vorbestimmten 

50  Auszugstellung  über  einen  Gegenanschlag  47 
einen  zweiten  Zeitnehmerkontakt  betätigt,  über 
den  die  Zeitnehmervorrichtung  45  gestoppt  wird, 
so  daß  die  Zeit,  für  die  der  Teilnehmer  den 
Maßkrug  15  im  zugelassenen  Aufenthaltsbereich 

55  festgehalten  hat,  erfaßt  ist  und  auf  einer  An-  i 
Zeigevorrichtung  48  angezeigt  wird.  Die  Zeit- 
nehmervorrichtung  45  und  die  Anzeigevorrich- 
tung  48  können  an  beliebiger  Stelle  angebracht 
sein.  Sie  wurden  nur  im  Blockschema  an-  1 

W  gedeutet. 
Um  zu  gewährleisten,  daß  bei  unterschiedlich 

großen  oder  unterschiedlich  aufreißempfind- 
lichen  Luftballons  17  der  Zeitpunkt  des  Platzens 
des  Luftballons  möglichst  mit  dem  Ende  der 

?5  Zeitnehmung  bzw.  objektiv  dem  Augenblick  zu- 
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aanimeniaiii,  in  aem  aas  uewicnt  10  den  zulas- 
sigen  Aufenthaltsbereich  verläßt,  kann  man  den 
Pfeilbolzen  33  ähnlich  wie  einen  Stockdegen 
ausbilden,  in  dem  die  Nadelspitze  35  durch  eine 
Rast  in  einer  in  das  Kopfstück  34  versenkten  Lage 
gehalten  und  nach  Lösung  der  Rast  über  einen 
Auslöser,  der  beispielsweise  vom  Anschlag  46 
oder  einem  außen  am  Pfeilbolzen  33  befestigten 
Fühler  betätigt  wird,  durch  eine  Feder  aus  dem 
Kopfstück  34  ausfahrbar  ist.  Bei  dieser  Aus- 
führung  kann  es  vorkommen,  daß  das  Kopfstück 
34  den  Luftballon  17  bereits  berührt,  ehe  die 
Auslösung  der  Nadelspitze  35  und  damit  die 
Zerstörung  des  Luftballons  17  erfolgt.  Sowohl  der 
Teilnehmer  als  auch  die  Zuschauer  behalten  aber 
die  Möglichkeit,  aus  der  Annäherung  des  Kopf- 
stückes  34  an  den  Luftballon  17  festzustellen,  wie 
nahe  sich  das  Gewicht  15  an  der  Grenze  des 
zulässigen  Aufenthaltsbereiches  befindet. 

r a ien tansprucne  

1.  Gerät  zur  Durchführung  sportlich- 
spielerischer  Wettbewerbe,  bei  denen  die  Zeit- 
dauer  der  Überwindung  einer  Belastungskraft 
eines  Körperteiles  des  Wettbewerbers  in  vorge- 
schriebener  Haltung  maßgebend  ist,  mit  einer 
Standplatzbegrenzung  (1,2,  3)  für  den  bzw.  jeden 
Wettbewerber  (4)  mit  einem,  mit  einer  Handhage 
[18)  versehenen  Gewicht  (15),  dessen  Lage  relativ 
zur  Standplatzbegrenzung  (1,  2,  3)  entsprechend 
den  individuellen  Körpermaßen  des  Wettbewer- 
aers  (4)  einstellbar  ist,  und  mit  einer  An- 
zeigevorrichtung  (17,  48),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  für  das  insbesondere  aus  einem 
vlaßkrug  (15)  bestehende  Gewicht  eine  horizon- 
:al  und  vertikal  auf  die  individuellen  Körpermaße, 
nsbesondere  die  Armlänge  und  die  Schulter  - 
jzw.  die  Augenhöhe  des  jeweiligen  Wettbewer- 
b s   (4)  einstellbare  Stütze  (12)  vorgesehen  ist, 
iuf  der  das  Gewicht  (15)  in  einer  Wartestellung 
lufruht,  daß  die  Stütze  (12)  aus  dieser  Wartestel- 
ung  in  eine  das  Gewicht  (15)  freigebende 
Stellung  verstellbar  ist,  so  daß  der  Wettbewerber 
Jas  Gewicht  in  vorgeschriebener  Körperhaltung 
ibernehmen  kann  und  daß  das  Gewicht  (15)  mit 
sinem  Fühler  (16,  17,  33,  37,  46)  verbindbar  ist,  der 
iuf  den  Austritt  des  Gewichtes  (15)  zumindest 
lach  unten  aus  einem  zugelassenen  Aufent- 
laltsbereich  anspricht  und  bei  seinem  Ans- 
irechen  die  Anzeigevorrichtung  (17,  18)  betätigt 
ind  bzw.  oder  eine  beim  Verstellen  der  Stütze 
12)  in  die  Freigabestellung  für  das  Gewicht  (15) 
lestartete  Zeitnehmereinrichtung  (45)  stoppt. 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
eichnet,  daß  mehrere  Standplätze  neben- 
inander  angeordnet  und  die  Stützen  (12)  über 
inen  Auslöser  gleichzeitig  in  die  das  zugehörige 
Jewicht  (15)  freigebende  Lage  verstellbar  sind. 

3.  Gerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
lekennzeichnet,  daß  eine  als  Standplatzbe- 
irenzung  dienende  Schranke  oder  Barriere  (3) 
uf  einem  Stützgestell  (1)  befestigt  ist,  das  eine 

horizontale,  quer  zur  Schranke  angeordnete 
Führung  bildet,  entlang  der  eine  Standsäule  (5) 
zur  Einstellung  ihres  Horizontalabstandes  von  der 
Schranke  verstellbar  und  feststellbar  angebracht 

5  ist,  welche  Standsäule  einen  auf  eine  wählbare 
Höhe  einstellbaren  klapp  oder  Schwenktisch  (12) 
als  Stütze  für  das  Gewicht  (15)  trägt. 

4.  Gerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Fühler  ein  mit  dem  Gewicht 

10  (15)  über  eine  Schnur  (16)  verbindbarer  Luftballon 
(17)  dient  und  Führungen  für  die  Schnur  (16) 
vorgesehen  sind,  so  daß  der  Luftballon  (17)  bei 
innerhalb  des  zugelassenen  Aufenthaltsbereiches 
befindlichem  Gewicht  (15)  im  Abstand  von 

15  Auf  reißmitteln  (19)  schwebt,  bei  einer  Verstellung 
des  Gewichtes  (15)  aus  dem  zugelassenen  Auf- 
enthaltsbereich  heraus  aber  mit  diesen  Auf- 
reißmitteln  (19)  in  Eingriff  kommt,  so  daß  er 
platzt. 

20  5.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Anzeige- 
einrichtung  ein  in  einer  Halterung  (25  bis  30) 
befestigbarer  Luftballon  (17)  dient  und  das 
Gewicht  (15)  über  einen  Schnurzug  (37)  einen  in 

25  einer  Führung  (32)  aus  einer  Ruhestellung  auf  den 
Luftballon  (17)  zu  verstellbaren  Aufreißdorn  (33) 
betätigt,  der  beim  Austritt  des  Gewichtes  (15)  aus 
dem  zugelassenen  Aufenthaltsbereich  auf  den 
Luftballon  (17)  trifft,  so  daß  dieser  platzt. 

30  6.  Gerät  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  übereinander  und  auf  einem  Trag- 
gestell  (1)  gemeinsam  verstellbar  die  abklapp- 
bare  Stütze  (12)  für  das  Gewicht  (15),  über  dieser 
eine  Vertikalführung  (24,  32)  für  den  nach  oben 

35  ausstellbaren  Aufreißdorn  (33)  und  über  diesem 
die  Halterung  (25  bis  30)  für  den  Luftballon  (17) 
angebracht  sind,  der  Aufreißdorn  (33)  über  einen 
um  Umlenkrollen  (36,  39,40)  geführten  Schnurzug 
(37)  verstellbar  ist  und  am  Ende  der  Schnur  (37) 

tO  eine  Öse  (43)  sitzt,  in  die  ein  mit  dem  Gewicht 
(15)  verbindbarer  Faden  (43)  eingehängbar  ist. 

7.  Gerät  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Zeitnehmerkontakt  (44) 
mit  der  Stütze  (12)  verbunden  ist  und  auf  der 

15  geführten  Sch  nur  (37)  des  Schnurzuges  ein 
Anschlag  (46)  sitzt,  der  beim  Ausziehen  der 
Schnur  (37)  über  einen  festen  Gegenanschlag 
(47)  bzw.  einen  Kontakt  einen  zweiten  Zeit- 
nehmerkontakt  betätigt. 

iO  8.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Aufreißdorn 
(33)  als  Pfeilbolzen  (33,  34)  ausgebildet  ist  und  an 
seinem  auf  den  Luftballon  (17)  zielenden  Ende 
eine  Nadelspitze  (35)  trägt. 

5  9.  Gerät  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Nadelspitze  (35)  durch  eine 
Rast  in  einer  in  das  Ende  des  Pfeilbolzens  (34) 
versenkten  Lage  gehalten  und  nach  Lösung  der 
Rast  über  einen  Auslöser  (46,  47)  durch  eine 

•0  Feder  aus  dem  Ende  des  Pfeilbolzens  (34)  aus- 
fahrbar  ist. 

10.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halterung  (25 
bis  30)  für  den  Luftballon  (17)  als  Ringhalterung 

5  (39)  ausgebildet  ist,  durch  die  der  Luftballon  (17) 
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mit  nach  oben  weisendem  Aufblasmundstuck 
(31)  von  unten  her  einhängbar  ist,  wobei  zusätlich 
eine  untere  Stütze  (25)  für  den  Luftballon  (17) 
vorgesehen  ist,  die  eine  Durchtrittsöffnung  für 
den  Aufreißdorn  (33)  freiläßt. 

Claims 

1.  An  implement  for  carrying  out  sporting  game 
competitions  in  which  the  time  is  decisive  for 
which  a  load  imposed  by  a  force  on  a  part  of  the 
body  of  a  competitor  in  a  prescribed  posture  is 
overcome,  comprising  a  boundary  (1,  2,  3)  for  a 
Station  area  on  which  the  or  each  competitor  (4) 
is  allowed  to  stand,  a  weight  (15),  which  is 
provided  with  a  handle  (18)  and  the  position  of 
which  relative  to  the  boundary  of  said  Station 
area  is  adjustable  in  dependence  on  the  dimen- 
sions  of  the  individual  competitor,  and  an  indi- 
cating  device  (17,  48),  characterized  in  that  a 
support  (12)  is  provided  for  the  weight,  which 
particularly  consists  of  a  beer  mug  (15),  said 
support  is  horizontally  and  vertically  adjustable 
for  adaptation  to  the  individual  dimensions  of  the 
body  of  the  competitor  (4),  particularly  to  his  arm 
length  and  the  height  of  his  Shoulder  or  eyes,  the 
weight  (15)  rests  on  said  support  in  a  stand-by 
Position,  the  support  (12)  is  adjustable  from  said 
stand-by  position  to  a  position  in  which  the 
weight  (15)  is  released  so  that  the  competitor  can 
take  over  the  weight  in  a  prescribed  posture  of 
his  body,  and  the  weight  (15)  is  adapted  to  be 
connected  to  a  feeler  (16,  17,  33,  37,  46),  which 
responds  to  the  exit  of  the  weight  (15)  at  least 
downwardly  from  a  permissible  space  and  upon 
its  response  actuates  the  indicating  device  (17, 
18)  and/or  stops  a  timekeeping  device  (45),  which 
has  been  started  when  the  support  (12)  was 
adjusted  to  the  position  for  releasing  the  weight 
(15). 

2.  An  implement  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  a  plurality  of  stations  are  arranged 
one  beside  the  other  and  the  supports  (12)  are 
simultaneously  adjustable  by  a  release  member 
to  the  position  in  which  the  associated  weight 
(15)  is  released. 

3.  An  implement  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  in  that  a  bar  or  barrier  (3)  serving 
as  a  Station  area  boundary  is  secured  to  a 
supporting  frame  (1),  which  constitutes  a  hor- 
izontal  track,  which  extends  transversely  to  the 
bar,  a  column  (5)  is  adjustable  along  said  track 
For  adjusting  the  horizontal  spacing  of  the  column 
From  the  bar  and  is  adapted  to  be  fixed  in 
position  and  carries  a  hinged  or  pivoted  deck 
[12),  which  is  adjustable  to  a  selectable  height 
and  constitutes  a  support  for  the  weight  (15). 

4.  An  implement  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  in  that  a  balloon  (17),  which  is 
adapted  to  be  connected  to  the  weight  (15)  by  a 
string  (16),  serves  as  a  feeler  and  guides  are 
provided  for  the  string  so  that  when  the  weight 
[15)  is  disposed  within  the  permissible  space  the 

balloon  (17)  will  float  at  a  distance  from  tearing 
means  (19)  but  after  an  adjustment  of  the  weight 
(15)  from  the  permissible  space  will  engage  said 
tearing  means  (19)  so  that  the  balloon  will  then 

5  burst. 
5.  An  implement  according  to  any  of  Claims  1  to 

3,  characterized  in  that  a  balloon  (17)  which  is 
adapted  to  be  fixed  in  a  holder  (25  to  30)  serves 
as  an  indicating  device  and  the  weight  (15) 

10  carries  by  means  of  a  string  drive  (37)  a  tearing 
spike  (33),  which  is  adjustable  from  a  position  of 
rest  towards  the  balloon  (17)  and  which  when  the 
weight  (15)  leaves  the  permissible  space  will 
engage  the  balloon  (17)  so  that  the  latter  bursts. 

15  6.  An  implement  according  to  claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  support  (12)  for  the  weight  (15), 
which  support  is  adapted  to  be  swung  down,  a 
vertical  track  (24,  32)  for  the  tearing  spike  (33), 
which  is  movable  upwardly  against  the  balloon, 

20  which  vertical  track  is  disposed  over  the  support, 
and  the  holder  (25)  for  the  balloon  (17),  which 
holder  is  disposed  over  said  tearing  spike,  are 
arranged  one  over  the  other  and  are  adjustable  in 
unison  on  a  carrying  frame  (1),  the  tearing  spike 

25  (33)  is  adjustable  by  a  rope  drive  (37),  which  is 
trained  around  deflecting  pulleys  (36,  39,  40),  an 
eyelet  (43)  is  fixed  to  the  end  of  the  string  (37), 
and  a  thread  (43),  which  is  adapted  to  be 
connected  to  the  weight  (15),  is  adapted  to  be 

30  hung  into  said  eyelet  (43). 
7.  An  implement  according  to  claim  5  or  6, 

characterized  in  that  a  timekeeper  contact  (44)  is 
connected  to  the  support  (12)  and  a  stop  (46)  is 
mounted  on  the  guided  string  (37)  of  the  string 

35  drive  and  upon  a  pulling  of  the  string  (37) 
actuates  a  second  timekeeper  contact  by  means 
of  a  fixed  counterstop  (47)  and/or  a  contact. 

8.  An  implement  according  to  any  of  Claims  5  to 
7,  characterized  in  that  the  tearing  spike  (33) 

40  consists  of  an  arrow  bolt  (33,  34)  and  at  that  end 
which  is  directed  to  the  balloon  (17)  carries  a 
needle  point  (35). 

9.  An  implement  according  to  claim  8,  charac- 
terized  in  that  the  needle  point  (35)  is  held  by 

45  detent  means  in  a  position  in  which  the  needle 
point  is  retracted  in  the  end  of  the  pointed  bolt 
and  when  the  detent  means  have  been  released 
by  a  release  member  (46,  47)  the  needle  point  is 
adapted  to  be  extended  from  the  end  of  the 

50  pointed  bolt  (34)  by  a  spring. 
10.  An  implement  according  to  any  of  Claims  5 

to  9  characterized  in  that  the  holder  (25  to  30)  for 
the  balloon  (17)  consists  of  an  annular  holder  (39), 
through  which  the  balloon  (17)  is  insertable  from 

55  below  with  an  upwardly  directed  inflating 
mouthpiece  (31),  and  a  lower  support  (25)  for  the 
balloon  (17)  is  additionally  provided  and  leaves 
an  opening  through  which  the  tearing  spike  (33) 
is  adapted  to  move. 

SO 

55 
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Revendications 

1.  Appareil  pour  la  realisation  de  concours  et 
jeux  sportifs  dans  lequel  le  temps  pour  triompher 
d'une  force  de  Charge  d'une  partie  du  corps  du 
concurrent  dans  une  posture  prescrite  est  deci- 
sive,  comprenant  une  limitation  (1,  2,  3)  de 
l'emplacement  pour  le  ou  chaque  joueur  (4) 
respectivement,  un  poids  (15)  pourvu  d'une 
poignee  (18)  et  dont  la  position  relative  ä  la 
limitation  (1,  2,  3)  de  l'emplacement  peut  etre 
ajustee  conformement  aux  mensurations  concur- 
rent  (4),  et  un  moyen  indicateur  (17,  48),  caracte- 
rise  en  ce  que  pour  le  poids  forme  en  particulier 
par  une  cruche  (15)  on  a  prevu  un  support  (12) 
ajustable  horizontalement  et  verticalement  con- 
formement  aux  mensurations  individuelles,  en 
particulier  la  longueur  des  bras  et  la  hauteur  des 
epaules  ou  des  yeux,  respectivement,  du  concur- 
rent  (4)  respectif  et  sur  lequel  le  poids  (15)  repose 
dans  la  position  d'attente,  que  le  support  (12) 
peut  etre  ajuste  ä  partir  de  cette  position  d'at- 
tente  dans  une  position  liberant  le  poids  (15)  de 
sorte  que  le  concurrent  peut  reprendre  le  poids 
dans  la  posture  prescrite  et  que  le  poids  (15)  peut 
etre  relie  ä  un  detecteur  (16,  17,  33,  37,  46)  qui 
repond  ä  la  sortie  du  poids  (15)  au  moins  vers  le 
bas  ä  partir  d'une  zone  de  sejour  permise  et  qui, 
quand  il  reagit,  actionne  le  moyen  indicateur  (17, 
18)  et,  respectivement  ou,  arrete  un  moyen  de 
mesure  du  temps  (45)  demarre  par  le  deplace- 
ment  du  support  (12)  dans  la  position  de  libera- 
tion  pour  le  poids  (15). 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  plusieurs  emplacements  sont  disposes 
Tun  ä  cöte  de  l'autre  et  que  les  supports  (12) 
peuvent  etre  simultanement  deplaces  dans  la 
position  liberant  le  poids  (15)  associe  au  moyen 
d'un  declencheur. 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  qu'une  barre  ou  barriere  (3) 
servant  de  limitation  de  l'emplacement  est  fixee 
sur  un  chässis  de  support  (1)  qui  forme  un  guide 
horizontal  dispose  de  facon  transversale  ä  la 
barre  et  le  long  duquel  une  colonne  verticale  (5) 
est  installee  de  fagon  ä  pouvoir  etre  ajustee  et 
fixee  pour  ajuster  sa  distance  horizontale  de  la 
barriere,  ladite  colonne  portant  comme  support 
pour  le  poids  (15)  une  table  (12)  rabattable  ou 
pivotable  ajustable  dans  une  hauteur  pouvant 
etre  choisie. 

4.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  qu'un  ballon  (17)  pouvant  etre  relie 
au  moyen  d'une  ficelle  (16)  au  poids  (15)  sert  de 
detecteur  et  que  des  guides  sont  prevus  pour  la 
ficelle  (16)  de  sorte  que  le  ballon  (17),  quand  le 
poids  (15)  se  trouve  dans  la  zone  de  sejour 
permise,  plane  ä  une  certaine  distance  de 
moyens  de  dechirement  (19),  et  qui,  lors  d'un 
deplacement  du  poids  (15)  hors  de  la  zone  de 
sejour  permise,  s'engage  dans  ces  moyens  de 
dechirement  (19)  de  sorte  qu'il  creve. 

5.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  qu'un  ballon  (17)  fixe  dans  un 
moyen  de  retenue  (25  ä  30)  sert  de  moyen 

indicateur  et  que  le  poids  (15)  actionne  au  moyen 
de  traction  ä  ficelle  une  broche  de  dechirement 
(33)  pouvant  etre  deplacee  dans  un  moyen  de 
guidage  (32)  ä  partir  de  sa  position  de  repos  vers 

5  le  ballon  (17),  la  broche  de  dechirement  touchant 
le  ballon  lors  de  la  sortie  du  poids  (15)  de  la  zone 
de  sejour  permise  de  sorte  que  celui-ci  creve. 

6.  Appareil  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  sont  fixes  Tun  au  dessus  de  l'autre  et 

10  de  fapon  ä  pouvoir  etre  deplaces  en  meme  temps 
sur  un  chässis  (1):  le  support  rabattable  (12)  pour 
le  poids  (15),  au  dessus  de  celui-ci  un  guide 
vertical  (24,  32)  pour  la  broche  de  dechirement 
(33)  pouvant  etre  deplacee  vers  le  haut  et  au 

15  dessus  de  celui-ci,  le  moyen  de  retenue  (25  ä  30) 
pour  le  ballon  (17),  que  la  broche  de  dechirement 
(33)  peut  etre  deplacee  par  l'intermediaire  d'un 
moyen  de  traction  (37)  ä  cordon  guide  par 
despoulies  de  renvoi  (36,  39,  40)  et  qu'un  anneau 

20  (42)  se  trouve  ä  la  fin  du  cordon  (37)  dans  lequel 
un  fil  (34)  pouvant  etre  relie  au  poids  (15)  peut 
etre  accroche. 

7.  Appareil  selon  la  revendication  5  ou  6, 
caracterise  en  ce  qu'un  contact  chronometreur 

25  (44)  est  relie  au  support  (12)  et  qu'un  arret  se 
trouve  sur  le  cordon  guide  (37)  du  moyen  de 
traction  ä  cordon  qui  actionne  lors  du  deroule- 
ment  du  cordon  (37)  un  deuxieme  contact  chro- 
nometreur  au  moyen  d'un  contre-arret  (47)  ou 

30  contact. 
8.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  5  ä  7, 

caracterise  en  ce  que  la  broche  de  dechirement 
(33)  est  une  broche  en  forme  de  fleche  (33,  34)  et 
porte  une  pointe  d'aiguille  (35)  ä  son  extremite 

35  pointee  vers  le  ballon  (17). 
9.  Appareil  selon  la  revendication  8,  caracterise 

en  ce  que  la  pointe  d'aiguille  (35)  est  maintenue 
au  moyen  d'un  cran  d'arret  dans  une  position 
noyee  ä  l'extremite  de  la  broche  en  forme  de 

40  fleche  (34)  et  est  sortie  au  moyen  d'un  ressort  de 
l'extremite  de  la  broche  en  forme  de  fleche  (34) 
apres  le  declenchement  du  cran  d'arret  au  moyen 
d'un  declencheur  (46,  47). 

10.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  5  ä 
45  9,  caracterise  en  ce  que  le  moyen  de  support  (25 

ä  30)  du  ballon  (17)  est  un  support  annulaire  (39) 
dans  lequel  le  ballon  peut  etre  accroche  d'en  bas 
avec  le  bout  de  gonflage  (17)  montrant  vers  le 
haut,  un  support  inferieur  (25)  pour  le  ballon  (17) 

50  etant  prevu  et  qui  laisse  ouvert  une  ouverture 
pour  le  passage  de  la  broche  de  dechirement 
(33). 
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