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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Sportgerät  bzw.  eine 
Spielvorrichtung  aus  einer  Auflageplatte,  die 
Platz  für  zwei  Füße  bietet,  mit  an  der  Unterseite  5 
der  Auflageplatte  befindlichen  drehbaren  Ele- 
menten. 

Es  ist  eine  Vielzahl  von  Sport-  und  Spielgeräten 
zur  Körperertüchtigung  und  insbesondere  zum 
Muskeltraining  bereits  bekannt.  Manche  dieser  10 
Geräte  werden  auf  spielerische  Weise  gehandh- 
abt,  da  die  Freude  an  der  Bewegung  im  Vorder- 
grund  steht.  In  die  letztere  Kategorie  sind  Ent- 
wicklungen  wie  Rollschuhe  oder  Skateboards 
einzuordnen,  die  in  jüngster  Zeit  große  Ver-  15 
breitung  gefunden  haben.  Aus  der  US-A-4  285 
516  ist  ein  Sportgerät  bzw.  eine  Spielvorrichtung 
mit  zwei  starr  verbunden  Auflageflächen  be- 
kannt,  auf  die  jeweils  ein  Bein  gestellt  werden 
kann.  Unter  jeder  Auflagefläche  ist  ein  Stütz-  20 
element  drehbar  angeordnet,  so  daß  jede  Auf- 
lagefläche  um  die  Achse  des  Stützelements 
rotiert  werden  kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  neuartiges  Sportgerät  bzw.  eine  25 
Spielvorrichtung  zu  schaffen,  das  sowohl  zur 
Körperertüchtigung  einsetzbar  ist,  aber  auch 
allein  aus  Freude  an  Spiel  und  Bewegung  ver- 
wendet  werden  kann.  Dabei  soll  das  Gerät 
einfach  in  der  Herstellung  und  damit  preis-  30 
günstig,  vor  allem  aber  sicher  in  der  Handhabung 
sein  und  eine  Vielzahl  unterschiedlicher  Bewe- 
gungen  zulassen.  Nach  einem  Aspekt  der  vorlie- 
genden  Aufgabe  soll  die  Vorrichtung  sowohl  als 
Gymnastikgerät,  Schulturngerät  wie  auch  als  35 
Spielvorrichtung,  z.  B.  für  Kinder  und  Jugendliche 
in  gleicherweise  dienen  können. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Schaffung  eines 
Sportgeräts  bzw.  einer  Spielvorrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  gelöst,  die  dadurch  40 
gekennzeichnet  ist,  daß  die  Unterseite  der  Auf- 
lageplatte  in  den  Endbereichen  und  in  der  Mitte 
jeweils  mindestens  eine  drehbar  und  parallel  zur 
Auflageplatte  angeordnete  Auflagescheibe  be- 
festigt  enthält,  und  die  Auflageplatte  eine  nach  45 
oben  gerichtete  Wölbung  aufweist. 

Die  Fläche  der  Auflageplatte  kann  unter- 
schiedlich  ausgebildet  sein  und  weithin  variieren. 
In  besonders  zweckmäßiger  Weise  wird  die 
Auflageplatte  als  Rechteck  ausgebildet,  dessen  50 
Ecken  gegebenenfalls  auch  gerundet  sein  kön- 
nen.  Normalerweise  weist  die  Auflageplatte  eine 
längliche  Form  auf,  die  an  den  Enden,  zur 
Aufnahme  der  Fußflächen  verbreitert  sein  kann. 
Umgekehrt  kann  die  z.  B.  vorzugsweise  rechtec-  55 
kig  ausgebildete  Auflageplatte  in  ihrem  mittleren 
Bereich  einen  geringeren  Querschnitt  aufweisen, 
um  die  Drehbarkeit  des  Gerätes  zu  verbessern.  In 
diesem  Fall  ergibt  sich  eine  keulenartige 
Schnittfläche.  60 

Es  ist  vorteilhaft,  wenn  die  Wölbung  der 
Auflageplatte  und  die  Dicke  der  horizontal  dreh- 
baren  Auflagescheiben  so  aufeinander  ab- 
gestimmt  sind,  daß  das  Gerät  je  nach  Belastung 
auf  einer  der  Auflagescheiben  aufliegt,  und  die  65 

anderen  Auflagescheiben  keinen  Bodenkontakt 
besitzen.  Vorzugsweise  liegt  das  Sportgerät  bei 
fehlender  oder  bei  mittiger  Belastung  auf  der 
mittleren  Auflagescheibe  auf.  Grundsätzlich  ist  es 
zwar  auch  möglich,  daß  die  Wölbung  der  Auf- 
lageplatte  einen  sehr  geringen  Wert  aufweist, 
der  gegen  0  geht.  Es  ist  jedoch  besonders 
günstig,  wenn  eine  gewisse  Aufwölbung  der 
Auflageplatte  zu  den  Endbereichen  vorliegt,  da 
dies  die  Verlagerung  des  Gewichtes  des  Be- 
treibers  auf  eine  der  beiden  periphären  Flächen 
und  damit  die  Beweglichkeit  unter  Verschiebung 
des  Gerätes  auf  dem  Boden,  z.  B.  in  Z-förmiger 
Gehweise  etc.,  erleichtert. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsforrrr  des 
erfindungsgemäßen  Sportgerätes  bzw.  der 
Spielvorrichtung  ist  die  Auflageplatte  im  mitt- 
leren  Bereich  plan  ausgebildet,  wobei  sie  zu  den 
jeweiligen  Seitenenden  mit  einem  Winkel  a  zu 
der  Auflageebene  aufgewölbt  ist,  wobei  <x  der 
Beziehung  genügt  0  <  a  <  45°. 

Die  Länge  der  Auflageplatte  wird  vorzugsweise 
etwa  auf  die  Grätschbreite  des  Betreibers,  z.  B. 
von  Kindern  oder  Jugendlichen,  abgestimmt. 
Naturgemäß  ist  es  auch  möglich,  sich  auf  eine 
Grätschbreite  von  erwachsenen  Personen  oder 
einen  daran  angenäherten  Wert  festzulegen.  Die 
Auflageplatte  soll  zumindest  die  Fläche  der  Füße 
aufnehmen  können,  weshalb  die  Auflageplatte  in 
den  Endbereichen  verbreitert  sein  kann.  Es  soll 
jedoch  auch  in  dem  Mittelbereich  eine  aus- 
reichend  große  Fläche  vorhanden  sein,  damit  der 
Betreiber  darauf  in  Sitzlage  oder  gegebenenfalls 
Rückenlage  Bewegungsübungen,  gymnastische 
Spiele,  Fußtraining  mit  Ball  etc.  durchführen 
kann. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung  weist  die  Auf- 
lageplatte  an  den  Endbereichen  zumindest  einen, 
vorzugsweise  aber  zwei  Handgriffe  auf.  Diese 
können  sowohl  den  Transport  des  Geräts  erleich- 
tern,  aber  auch  ein  Einhalten  der  Hände  bei 
Absolvierung  eines  Muskeltrainings,  z.  B.  Liege- 
stützen  unter  Vorwärtsbewegung  etc.,  gestatten. 
Es  kann  auch  zweckmäßig  sein,  auf  der 
Oberfläche  der  Auflageplatte  Laschen  anzu- 
bringen,  die  beispielsweise  ein  Einhalten  der 
Füße  erleichtern  können. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Sportgerät  bzw. 
Spielvorrichtung  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  in 
den  peripheren  Bereichen  unterseitig  angeord- 
neten,  horizontal  drehbar  angeordneten,  flächi- 
gen  Auflagescheiben  etwa  symmetrisch  im  Ab- 
stand  zur  Mitte  der  Auflageplatte  angeordnet 
sind.  Dadurch,  daß  die  Auflageplatte  in  der  Mitte 
der  Unterseite  eine  weitere,  horizontal  drehbare 
Auflagescheibe  aufweist,  werden  die  Dreh-  und 
unter  Ortsverschiebung  erfolgenden  Bewegun- 
gen  des  Geräts  zum  Teil  erleichtert  und  es  sind 
auch  Bewegungen  eigener  Art  zusätzlich  mög- 
lich.  Es  ist  vorteilhaft,  wenn  das  Sportgerät  auf 
der  mittig  angeordneten,  horizontal  drehbaren 
Auflagescheibe  aufliegt.  Es  ist  dann  auch  eine 
rotationssymmetrische  Bewegung  um  diese  Auf- 
lagescheibe  möglich.  In  alternativer  Weise  kann 
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stoff  gefertig  sein  oder  Leichtmetall,  das  im 
letzteren  Fall  in  den  unteren  flächigen  Auf- 
lageberichen  mit  einer  die  Beweglichkeit  be- 
einflussenden  Beschichtung,  z.  B.  aus  Gummi, 
beaufschlagt  sein  können.  In  der  Draufsicht  wird 
die  langgestreckte  Form  der  Auflageplatte,  die  in 
den  Endbereichen  verbreitert  ist,  gut  erkennbar. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  erlaubt 
diverse  Drehbewegungen  unterschiedlichster  Art 
in  stehender,  sitzender  oder  liegender  Weise.  Es 
sind  aber  auch  Laufbewegungen,  z.  B.  stehend, 
möglich,  wobei  durch  die  Belastung  eines  äuße- 
ren  Randes  sich  eine  Drehung  des  Gerätes  durch 
Gewichtsverlagerung  des  Körpers  um  die  Achse 
des  belasteten  Rades  nach  vorne  oder  rückwärts 
etc.  ergeben  kann.  Dabei  wird  ein  Kippen  des 
Gerätes  durch  die  Gewichtsverlagerung  auf  die 
periphere,  unbelastete  Auflagescheibe  erreicht. 
Wie  leicht  aus  der  Konstruktion  und  der  vorge- 
henden  Beschreibung  erkennbar  ist,  sind  auch 
kombinierte  Dreh-  und  Laufbewegungen  mög- 
lich. 

Das  erfindungsgemäße  Gerät  hat  viele  Ein- 
satzmöglichkeiten.  Es  erlaubt  eine  Schulung  des 
Gleichgewichtssinnes  oder  auch  eine  gymnasti- 
sche  Durchbildung  des  Körpers,  da  dieser  voll- 
ständig  in  Bewegung  gehalten  werden  kann.  Es 
eignet  sich  daher  auch  als  Gymnastikgerät, 
Schulturngerät  etc.  Dabei  sind  sowohl  "stehende 
Laufbewegungen"  nach  vorne,  rückwärts,  seit- 
wärts  oder  das  Ausgehen  von  Figuren  möglich, 
die  sich  durch  "eingebaute"  Drehungen  ergänzen 
lassen.  Es  sind  aber  auch  "sitzende 
Laufbewegungen"  möglich.  In  anderer  Aus- 
bildung  kann  das  Gerät  mit  den  Armen,  z.  B.  in 
Liegestützposition,  betätigt  werden,  wobei  sich 
dann  gegebenenfalls  eine  Laufbewegung  nach 
vorne  bzw.  rückwärts  ergeben  kann.  Durch  die 
leichte,  horizontale  Drehbarkeit  des  Gerätes  sind 
auch  rhythmische  Bewegungen,  z.  B.  zur  Musik, 
aber  auch  akrobatische  Übungsmöglichkeiten 
erreichbar.  Das  Gerät  läßt  sich  auch  zur  Partner- 
bedienung  mit  mehreren  Schenkeln  ausstatten,  z. 
B.  in  Form  eines  Sterns  mit  drei  oder  vier 
Schenkeln  etc.  In  den  meisten  Fällen  wird  im 
übrigen  das  Gerät  vollständig  aus  Kunststoff 
ausgebildet  werden,  da  durch  ein  geringes 
Gewicht  die  Beweglichkeit  des  Gerätes  unter 
Ortsveränderung  zusätzlich  begünstigt  wird. 
Auch  ist  es  möglich,  die  Größe  der  Auflage- 
scheiben,  deren  Material  und  Verschiebbarkeit, 
Drehmöglichkeit  etc.  zur  Erreichung  bestimmter 
Wirkungen  zu  variieren. 

jedoch  bei  Gewichtsverlagerung  auf  einen  peri- 
pheren  Bereich  auch  eine  Dreh-  oder  ortsverän- 
dernde  andersartige  Bewegung  ausgehend  von 
diesem  peripheren  Bereich  erreicht  werden. 

Es  ist  auch  möglich,  an  der  Auflageplatte  ein  5 
oder  mehrere  aufgewölbte  zusätzliche  Seiten- 
flügel  anzuordnen,  die  an  der  Unterseite  ihres 
Endbereiches  jeweils  mindestens  eine  weitere, 
horizontal  drehbar  angeordnete  Auflagescheibe 
besitzen  können.  So  ist  eine  drei-  bzw.  vier-  10 
schenklige  Ausbildung  der  Auflageplatte  im 
Rahmen  der  Erfindung  möglich. 

Die  Befestigung  der  Auflagescheiben  in  der 
Auflageplatte  kann  auf  jede  übliche  Weise  er- 
folgen,  solange  die  horizontale  Drehbarkeit  des  15 
Gerätes  nicht  in  erheblicher  Weise  beeinträchtigt 
ist.  So  können  die  Auflagescheiben  über  in  der 
Auflageplatte  versenkte  Bolzen  verschraubt  sein 
etc.  Auch  wird  man  zweckmäßigerweise  die 
Auflageplatte  mit  einer  rutschfesten  Auflage-  20 
fläche  versehen,  sofern  diese  nicht  ohnehin  aus 
einem  derartigen  Material  gefertigt  ist.  Vor- 
zugsweise  wird  das  Gerät,  zumindest  aber  die 
Auflageplatte  und  die  Auflagescheiben,  aus 
Kunststoff  ausgebildet  sein.  Die  Befestigung  der  25 
Auflagescheiben  in  der  Auflageplatte  kann  eben- 
falls  über  Kunststoffbolzen  und  Muttern  unter 
Einbau  von  Kugellagern  in  üblicher  Weise  vor- 
genommen  werden,  wenngleich  es  aus  Gründen 
hoher  mechanischer  Festigkeit  im  allgemeinen  30 
bevorzugt  ist,  diese  Befestigungsteile  aus  Metall 
auszubilden.  In  alternativer  Weise  kann  die 
Gesamtvorrichtung  auch  aus  Metall,  z.  B.  Leicht- 
metall  wie  Aluminium,  ausgebildet  sein. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  liegt  35 
das  erfindungsgemäße  Sportgerät  bzw.  die 
Spielvorrichtung  als  Selbstbausatz  vor,  dem 
Auflageplatte,  Auflagescheiben,  Bolzen  und 
Muttern  und  Kugellager  sowie  das  benötigte 
Werkzeug  beigefügt  sind.  Dabei  kann  es  je  nach  40 
Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  ausreichend  sein,  lediglich  einen 
Schraubenschlüssel  beizufügen.  Durch  die  Aus- 
bildung  des  erfindungsgemäßen  Gerätes  als 
Selbstbausatz  besteht  eine  weitere  "Spielmög-  45 
lichkeit"  für  Kinder  und  Jugendliche  dadurch,  das 
Gerät  zunächst  in  funktionsfähiger  Konstruktion 
selbst  zu  erstellen. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  in  den 
beigefügten  Figuren  näher  beschrieben.  Es  zei-  50 
gen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Ausbildungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Gerätes,  sowie 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  diese  Ausführungs-  55 
form. 

Auf  einem  Flacheisen  2  ist  eine  Sperrholzplatte 
3  angeordnet,  deren  Auflagefläche  in  dem  End- 
bereich  mit  einer  rutschfesten  Kunststoffbe-  60 
Schichtung  1  beklebt  ist.  Über  den  Bolzen  5  und 
die  Mutter  6  sowie  die  Distanzscheibe  7  sind 
Auflagescheiben  8  an  der  Unterseite  des  Gerätes 
angeordnet,  die  eine  horizontale  Drebarkeit  er- 
lauben.  Die  Auflagescheiben  können  aus  Kunst-  65 

Patentansprüche 

1.  Sportgerät  bzw.  Spielvorrichtung  aus  einer 
Auflageplatte,  die  Platz  für  zwei  Füße  bietet,  mit 
an  der  Unterseite  der  Auflageplatte  befindlichen 
drehbaren  Elementen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Unterseite  der  Auflageplatte  (3)  in  den 
Endbereichen  und  in  der  Mitte  jeweils  minde- 
stens  eine  drehbar  und  parallel  zur  Auflageplatte 
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zeichnet,  daß  die  Auflageplatte  (3),  die  gegebe- 
nenfalls  in  ihrem  Mittelbereich  verstärkt  ist,  eine 
rutschfeste  Auflagefläche  (4)  aufweist. 

14.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auflageplatte  (3)  und  die 
Auflagescheibe  (8)  aus  Kunststoff  oder  Leicht- 
metall  gebildet  sind. 

15.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  es  in  den  Einzelteilen  als  Selbst- 
bausatz  vorliegt. 

angeordnete  Auflagescheibe  (8)  befestigt  ent- 
hält,  und  die  Auflageplatte  eine  nach  oben 
gerichtete  Wölbung  aufweist. 

2.  Sportgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Auflageplatte  (3)  eine  5 
einem  Rechteck  angenäherte  Form  besitzt,  des- 
sen  Ecke(n)  gegebenenfalls  gerundet  ist  bzw. 
sind. 

3.  Sportgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Auflageplatte  (3)  eine  10 
längliche  Form  aufweist,  die  an  den  Enden 
verbreitert  ist. 

4.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Wölbung  der  Auflageplatte  (3)  15 
und  die  Dicke  der  drehbaren  Auflagescheiben  (8) 
so  aufeinander  abgestimmt  sind,  daß  das  Gerät 
je  nach  Belastung  auf  einer  der  Auflagescheiben 
aufliegt,  und  die  anderen  Auflagescheiben  keinen 
Bodenkontakt  besitzen.  20 

5.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  es  bei  fehlender  oder  bei  mittiger 
Belastung  auf  der  mittleren  Auflagescheibe  (8) 
aufliegt.  25 

6.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auflageplatte  (3)  im  mittleren 
Bereich  plan  und  zu  den  jeweiligen  Seitenenden 
mit  einem  Winkel  a  zu  der  Auflageebene  auf-  30 
gewölbt  ist,  wobei  a  der  Beziehung  genügt  0  <  a  
<45°.  

7.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Länge  der  Auflageplatte  (3)  35 
etwa  der  Grätschbreite  entspricht. 

8.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  die  Auflageplatte  (3)  in  den 
Endbereichen  Griffe  angefügt  sind.  40 

9.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Oberfläche  der  Auflageplatte 
(3)  Laschen  für  die  Füße  besitzt. 

10.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der  45 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auflagescheiben  in  den  End- 
bereichen  der  Unterseite  der  Auflageplatte  sym- 
metrisch  zur  Mitte  der  Auflageplatte  (3)  ange- 
ordnet  sind.  50 

11.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Auflageplatte  (3)  ein  oder 
mehrere  aufgewölbte  zusätzliche  Seitenflügel 
angeordnet  sind,  die  an  der  Unterseite  ihres  55 
Endbereichs  jeweils  mindestens  eine  weitere, 
horizontal  drehbar  angeordnete  Auflagescheibe 
(8)  besitzen  können. 

12.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn-  60 
zeichnet,  daß  die  Auflagescheiben  (8)  über  in  der 
Auflageplatte  (3)  versenkte  Bolzen  verschraubt 
sind. 

13.  Sportgerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn-  65 

Claims 

1.  Sports  or  playing  device  consisting  of  a 
supporting  plate  which  affords  space  for  two 
feet,  with  rotatable  elements  located  on  the 
underside  of  the  supporting  plate,  characterised 
in  that  the  underside  of  the  supporting  plate  (3) 
comprises  in  the  end  regions  and  at  the  centre  in 
each  case  at  least  one  supporting  disc  (8) 
mounted  rotatably  and  parallel  to  the  supporting 
plate,  and  the  supporting  plate  comprises  an 
upwardly  directed  camber. 

2.  Sports  device  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  supporting  plate  (3)  has  a 
shape  similar  to  a  rectangle  the  comer(s)  of 
which  is  (are)  if  necessary  rounded. 

3.  Sports  device  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  supporting  plate  (3)  has  an 
elongate  shape  which  is  wider  at  the  ends. 

4.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
camber  of  the  supporting  plate  (3)  and  the 
thickness  of  the  horizontally  rotatable  supporting 
discs  (8)  are  coordinated  with  each  other  in  such 
a  way  that  depending  on  the  load  the  device 
rests  on  one  of  the  supporting  discs,  and  the 
other  supporting  discs  have  no  contact  with  the 
ground. 

5.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  in 
case  of  no  load  or  a  central  load,  it  rests  on  the 
central  supporting  disc  (8). 

6.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
supporting  plate  (3)  is  planar  in  the  central  region 
and  upwardly  curved  towards  the  respective  side 
ends  at  an  angle  a  to  the  supporting  plane, 
wherein  a  fulfils  the  relationship  0  <  et  <  45  . 

7.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
length  of  the  supporting  plate  (3)  corresponds 
approximately  to  the  straddle  width. 

8.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that 
handles  are  attached  to  the  supporting  plate  (3) 
in  the  end  regions. 

9.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  precediing  Claims,  characterised  in  that  the 
surface  of  the  supporting  plate  (3)  has  Straps  for 
the  feet. 
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10.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
supporting  discs  are  arranged  in  the  end  regions 
of  the  underside  of  the  supporting  plate  sym- 
metrically  to  the  centre  of  the  supporting  plate 
(3). 

11.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  on  the 
supporting  plate  (3)  are  mounted  one  or  more 
upwardly  curved  additional  side  wings  which 
may  have  on  the  underside  of  each  of  their  end 
regions  at  least  one  additional,  horizontally  rota- 
tably  mounted  supporting  disc  (8). 

12.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
supporting  discs  (8)  are  bolted  by  bolts  counter- 
sunk  in  the  supporting  plate  (3). 

13.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
supporting  plate  (3),  which  is  if  necessary  re- 
inforced  in  its  central  region,  comprises  a  non- 
slip  supporting  surface  (4). 

14.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
suppoüii.y  plate  (3)  and  the  supporting  disc  (8) 
are  made  of  plastic  or  light  metal. 

15.  Sports  device  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  it  is 
available  in  the  individual  components  as  a  self- 
assembly  kit. 

sur  le  disque  d'appui  central  (8). 
6.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  plaque  d'appui  (3)  est  plane  dans  sa 
zone  centrale  et,  vers  les  extrem  ites  laterales,  est 
incurvee  selon  un  angle  et  par  rapport  au  plan 
d'appui,  a  satisfaisant  ä  l'inequation  0  <  et  <  45°. 

7.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  longueur  de  la  plaque  (3)  correspond 
approximativement  ä  la  largeur  d'ecartement  des 
jambes. 

8.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  des  poignees  sont  fixees  ä  la  plaque 
d'appui  (3)  au  niveau  deszonesterminales. 

9.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  surface  de  la  plaque  d'appui  (3) 
possede  des  eclisses  pour  les  pieds. 

10.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  disques  d'appui,  dans  les  zones 
terminales  de  la  face  inferieure  de  la  plaque 
d'appui,  sont  disposes  symetriquement  par  rap- 
port  au  milieu  de  la  plaque  d'appui  (3). 

11.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'une  ou  plusieurs  ailes  laterales  supplemen- 
taires,  ineurvees,  qui  peuvent,  sur  la  face  infe- 
rieure  de  leur  zone  terminale,  posseder  chaeune 
au  moins  un  disque  d'appui  supplementaire,  sont 
disposees  sur  la  plaque  d'appui  (3)  de  fagon  ä 
pouvoir  tourner  dans  le  plan  horizontal. 

12.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  disques  d'appui  (3)  sont  visses  par 
l'intermediaire  de  boulons  noyes  dans  la  plaque 
d'appui  (3). 

13.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  plaque  d'appui  (3),  qui  est  eventueile- 
ment  renforcee  dans  sa  zone  centrale,  presente 
une  surface  d'appui  antiderapante  (4). 

14.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  plaque  d'appui  (3)  et  le  disque  d'appui 
(8)  sont  en  une  matiere  plastique  ou  en  un  alliage 
leger. 

15.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'il  se  presente  en  kit  de  pieces  individuelles. 
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Revendications 

1.  Appareil  de  sport  ou  dispositif  de  jeu 
constitue  d'une  plaque  d'appui,  qui  offre  la  place 
pour  deux  pieds,  avec  sur  la  face  inferieure  de  la 
plaque  d'appui  des  elements  tournants,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  face  inferieure  de  la  plaque 
d'appui  (3)  contient,  fixes  dans  chaeune  des 
zones  terminales  et  au  centre,  au  moins  un 
disque  d'appui  tournant  (8),  dispose  parallele- 
ment  ä  la  plaque  d'appui,  et  la  plaque  d'appui 
presente  une  courbure  dirigee  vers  le  haut. 

2.  Appareil  de  sport  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  plaque  d'appui  (3) 
possede  une  forme  proche  d'un  rectangle,  dont 
le  ou  les  sommets  sont  eventuellement  arrondis. 

3.  Appareil  de  sport  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  plaque  d'appui  (3) 
presente  une  forme  allongee,  qui  s'elargit  aux 
extremites. 

4.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  courbure  de  la  plaque  d'appui  (3)  et 
l'epaisseur  des  disques  d'appui  tournants  (8)  sont 
adaptees  l'une  ä  l'autre  de  facon  que  l'appareil, 
selon  la  Charge  appliquee,  s'appuie  sur  Tun  des 
disques  d'appui,  les  autres  disques  d'appui 
n'ayant  aueun  contact  avec  le  sol. 

5.  Appareil  de  sport  selon  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que,  en  l'absence  de  Charge  appliquee  ou 
pour  une  Charge  appliquee  moyenne,  il  s'appuie 
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