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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schwimm- und/oder
Gymnastiksystem, das ein flaches Grundelement mit
Öffnungen und weitere steckbar mit diesen Öffnungen
verbindbare Zusatzelemente aufweist.
[0002] Schwimmbretter und Schimmhilfen sind be-
kannt, beispielsweise aus der DE-PS 593 763, der DE
43 33 941 A1, dem DE-GM 1 770 532 sowie Prospekt
der Firma Volley Sportartikel GmbH, Ispo 1989, Seite
18 bis 20. Die DE-PS 593 763 offenbart eine Hilfsvor-
richtung zum selbständigen Erlernen des Schwimmens,
bei der eine geformte Platte am hinteren Ende eine halb-
kreisförmige Ausnehmung zur Auflage des Kinns des
Schwimmers sowie auf ihrer Oberseite mindestens zwei
Handgriffe aufweist, die in Vorderrichtung in Armlängen-
abstand an der Oberseite der Platte angebracht sind.
[0003] Aus dem DE-GM 17 70 532 geht ein
Schwimmbrett hervor, das einen beträchtlichen Körper
mit zumindest zwei Handgriffen sowie einem Ausschnitt
für den Kopf bzw. das Kinn des Schwimmers aufweist.
Das Schwimmbrett dient dem leichten Erlernen des
Schwimmens, der Rettung Ertrinkender sowie als Hilfs-
mittel zur Rettung Schiffsbrüchiger.
[0004] Die DE 43 33 341 A1 offenbart eine Schwimm-
hilfe, die Auftriebselemente aufweist, welche in zahlrei-
chen Varianten mit einem Trägerelement verbunden
werden. Die Schwimmhilfe wird durch einen Gurt im
Taillenbereich des Schwimmers befestigt.
[0005] Diese vorbekannten Schwimmbretter,
Schwimmlernhilfen und Rettungshilfsmittel sind nur für
ihren jeweiligen sehr eng begrenzten Einsatzzweck
brauchbar.
[0006] Schwimmsysteme sind ebenfalls bekannt, ins-
besondere in der Ausformung als zweiteilige Schwimm-
trainingshilfe mit einem flachen Grundelement und ei-
nem senkrecht in dieses einsteckbaren Widerstands-
element.
[0007] Das flache Grundelement ist im wesentlichen
rechteckig mit im oberen Bereich vorgesehener trapez-
förmiger Ausformung. Die Ecken sind jeweils abgerun-
det geformt. In dem oberen trapezförmigen Ansatz ist
ein länglicher rechteckiger Schlitz vorgesehen. Im un-
teren Bereich des flachen Grundelementes sind runde
Öffnungen mit Abstand zur äußeren Kante des Grund-
elementes vorgesehen. Durch diese runden Öffnungen
können zum einen Füße durchgesteckt werden. Zum
anderen aber können die vorderen Glieder der Hände
darin eingreifen, wobei sich die Handballen an der äu-
ßeren Kante des flachen Grundelementes festhalten.
Das flache Widerstandselement weist einen mittleren
Bereich auf, welcher genau in den länglichen rechtek-
kigen Schlitz des flachen Grundelementes paßt. Außer-
halb dieses mittleren Bereiches kragt auf der einen Sei-
te das Widerstandselement aus. Es bildet dabei einen
im wesentlichen rechteckigen Bereich mit abgerunde-
ten Ecken und zwei symmetrisch zueinander angeord-
neten runden Öffnungen in der Fläche dieses Berei-

ches. Der zu dem in den flachen Schlitz eingreifenden
Bereich benachbarte andere Teilbereich des Wider-
standselementes ist mit Ausnehmungen nach innen
versehen, welche eine solche Dimensionierung aufwei-
sen, daß Fußgelenke darin Platz finden. Die Ausspa-
rung wird auf der äußeren Seite des Widerstandsele-
mentes von, eine Rundung mit flacher Kante beschrei-
benden länglichen, hammerartig auskragenden Endbe-
reichen begrenzt. Das Widerstandselement bildet in
Einfügung in den Schlitz innerhalb des Grundelementes
einen Wasserwiderstand aus, wobei dieses Wider-
standselement aufgrund des gegenströmenden Was-
sers innerhalb des rechteckigen Schlitzes eine Kippbe-
wegung ausführen kann.
[0008] Derartige Schwimmsysteme sind schon etwas
flexibler als die zunächst eingangs diskutierten
Schwimmhilfen, aber nach wie vor nur sehr beschränkt
und begrenzt verwendbar.
[0009] Ein Schwimm- und/oder Gymnastiksystem
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist aus der US-
5 643 154 bekannt.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schwimm- und/oder Gymnastiksystem nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 zu schaffen, welches sehr gut
mit den Händen angreifbar ist und festgehalten werden
kann und bei nur geringem Materialaufwand sehr viel-
seitig für Schwimmübungen und gymnastische Übun-
gen im Wasser, aber auch an Land verwendbar ist.
[0011] Die Aufgabe wird durch ein Schwimm- und/
oder Gymnastiksystem nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 dadurch gelöst, daß Zusatzelemente ein ei-
nen Wasserwiderstand erzeugendes, in zumindest eine
zentrale Öffnung des Grundelementes eingreifbar ge-
formtes und das Grundelement an dessen äußeren
Kanten klemmend umgreifendes Element und ein in
längliche Öffnungen des Grundelementes eingreifen-
des Griffelement sind. Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen definiert.
[0012] Dadurch wird ein Schwimm- und Gymnastik-
system geschaffen, mittels dessen zahlreiche Übungen
der Wassergymnastik für eine Person und auch für meh-
rere Personen durchgeführt werden können. Es ist be-
sonders auch geeignet für Schwimmübungen in der
Brust- und auch in der Rückenlage. Bei Schwimmübun-
gen in der Rückenlage wird sehr vorteilhaft der Rücken
der schwimmenden Person gestreckt, was beispiels-
weise durch den Schwimmtrainer sehr gut kontrolliert
werden kann.
[0013] Die Schwimmbretter des Standes der Technik
eignen sich kaum für Schwimmübungen in der Rücken-
lage, da in diese Schwimmbretter nur sehr schlecht mit
den Händen von unten eingegriffen werden kann. Ein
Festhalten der Schwimmbretter in der Rückenlage ist
daher nur sehr schlecht möglich, da die Schwimmbret-
ter im allgemeinen das Bestreben zeigen, den eingrei-
fenden Händen zu entgleiten. Dies ist besonders da-
durch begründet, daß die Schwimmbretter des Standes
der Technik, sofern sie überhaupt Öffnungen aufweisen,
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diese einen solchen Abstand von den äußeren Kanten
der Schwimmbretter zeigen, daß die angreifenden Hän-
de mit den Handknöchel an den Kanten der Öffnungen
anlagern. Bei längerem Training kann dies zu schmerz-
haften Aufschürfungen führen. Gerade dies wird vorteil-
haft bei den erfindungsgemäßen Brettern vermieden.
[0014] Besonders bevorzugt sind nämlich bei den er-
findungsgemäßen flachen Grundelementen längliche
Öffnungen im Bereich der äußeren Kanten des Grund-
elementes vorgesehen. Vorzugsweise weisen die läng-
lichen Öffnungen eine Krümmung auf, die der Hand-
krümmung der eingreifenden Hände entspricht. Die ein-
greifenden Hände finden dadurch besonders guten Halt
in diesen Öffnungen.
[0015] Auch das einen Wasserwiderstand erzeugen-
de Zusatzelement wird vorteilhaft an dem flachen
Grundelement so befestigt, daß es auch bei größerem
Wasserwiderstand, beispielsweise bei schnellschwim-
mendem Benutzer, gegenüber dem flachen Grundele-
ment lediglich eine geringe Kippbewegung ausüben
kann, insbesondere um wenige Zentimeter im untersten
Bereich, z.B. von maximal 3 cm. Dies geschieht vorteil-
haft dadurch, daß dieses einen Wasserwiderstand er-
zeugende Element doppelt an dem flachen Grundele-
ment angreift. Zum einen greift es in eine zentrale Öff-
nung des flachen Grundelementes ein. Diese kann an
beliebiger Stelle im Bereich der Mittellinie des Grund-
elementes angeordnet sein, insbesondere in deren Mit-
te. Dies geschieht besonders bevorzugt durch eine Aus-
kragnase in der Mitte des Zusatzelementes. Zwei sym-
metrisch zueinander angeordnete gerade Bereiche la-
gern an der Unterseite des flachen Grundelementes an.
Die beiden sich daran anschließenden, das Grundele-
ment an dessen äußeren Kanten umgreifenden Ele-
mente sind vorzugsweise hakenförmig so ausgebildet,
daß sie zu der Auskragnase mit ihren äußeren Erstrek-
kungen hinweisen, wobei die hakenförmigen äußeren
Erstreckungen auf der Oberseite des flachen Grundele-
mentes aufliegen.
[0016] Besonders bevorzugt besteht daher dieses
Zusatzelement aus einem elastisch biegbaren, zugleich
aber festen Material. Beim Anbauen des Zusatzelemen-
tes an das Grundelement wird zunächst die Auskragna-
se in die zentrale Öffnung des flachen Grundelementes
eingefügt, anschließend werden die beiden hakenförmi-
gen Elemente um die äußeren Kanten des Grundele-
mentes herumgelegt.
[0017] Diese klemmen dann das flache Grundele-
ment zwischen sich und der Auskragnase ein.
[0018] Zum Schaffen einer besseren Eingreifbarkeit
mit den Händen sind besonders bevorzugt die äußeren
Kanten im Bereich von länglichen Öffnungen des fla-
chen Grundelementes mit einem Innenbogen oder Au-
ßenbogen im Bereich einer mittleren Öffnung oder zwei-
er Öffnungen und mit einem Außenbogen im Bereich
zweier zueinander symmetrisch angeordneter längli-
cher Öffnungen auf der gegenüberliegenden Seite der
mittleren oder der beiden ähnlich oder entsprechend an-

geordneten Öffnung vorgesehen.
[0019] Anstelle von drei länglichen Öffnungen können
aber auch fünf oder mehr oder lediglich zwei fluchtend
in einer Linie in der Mitte, symmetrisch zur Mittelachse
des im wesentlichen länglichen flachen Grundelemen-
tes vorgesehen sein. In diese beiden Öffnungen kann
dann eine tumende Person mit ihren Händen eingreifen.
Das flache Grundelement kann für Tumzwecke aber
auch für Schwimmübungen rund oder mehreckig, bei-
spielsweise sechseckig oder achteckig vorgesehen
sein. Die länglichen Öffnungen sind dabei jeweils im Be-
reich der äußeren Kante des Grundelementes vorgese-
hen.
[0020] Anstelle dieser beiden länglichen Öffnungen
an den schmalen äußeren Kanten können aber auch
Vielfache von zwei, z. B. vier, jeweils spiegelsymme-
trisch zueinander angeordnete längliche Öffnungen im
Bereich der Längskanten und/oder im Bereich der Ek-
ken des Grundelementes vorgesehen sein. In diese
länglichen Öffnungen können dann zu Tumzwecken
auch beispielsweise zwei oder vier Personen eingrei-
fen. Vorzugsweise sind diese länglichen Öffnungen
dann im Bereich der Längsseiten eines länglichen, im
wesentlichen rechteckigen, vorzugsweise mit Innenbo-
gen und/oder Außenbögen an den schmalen oder kur-
zen Seiten versehenen, flachen Grundelementes vor-
gesehen.
[0021] Besonders bevorzugt ist das flache Grundele-
ment und auch das einen Wasserwiderstand erzeugen-
de Zusatzelement aus Schichten aufgebaut. Als Mate-
rial wird besonders bevorzugt ein Hartpolyethylen oder
ein Leichtschaumstoff, beispielsweise ein unter der
Marke Plastazote® der Firma Zotefoams Ltd. angebo-
tener Leichtschaumstoff verwendet.
[0022] Das plattenförmige Griffelement ist besonders
bevorzugt aus einem härteren elastischen bruchsiche-
ren Material, beispielsweise einem Kunststoff, gefertigt.
Besonders bevorzugt zeigt es eine bummerangähnliche
Form seines Plattenteiles, welches mit Öffnungen, ins-
besondere vier Bohrungen versehen ist. In diese Öff-
nungen eingreifend sind Griffe vorgesehen. Diese ra-
gen mit ihren Schlaufen oder als Schnüre gebildet auf
der Oberseite des Plattenteiles heraus und sind auf des-
sen Unterseite befestigt. Vorzugsweise sind die Griffe
als biegsame Schlaufen oder Schnüre gebildet, die von
widerstandsfähigen schlauchförmigen Hüllelementen
zumindest teilweise umgeben sind. Durch die wider-
standsfähigen Hüllelemente ist eine bessere Angreif-
barkeit und ein festerer Halt in diesen Griffen möglich.
Auch ist der Verschleiß der Schnüre dadurch vermin-
dert.
[0023] Besonders bevorzugt ist ein weiteres Zusatz-
element in Form eines stabförmigen Elementes vorge-
sehen. Dieses ist von seinem Durchmesser her so aus-
geführt bzw. die zentrale Öffnung des Grundelementes
ist so dimensioniert, daß das stabförmige Element in die
zentrale Öffnung paßt. Aufgrund geeigneter Material-
wahl für das stabförmige Element hält dieses innerhalb
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der Öffnung rutschsicher fest. Durch beispielsweise
Aufstecken von zwei Grundelementen auf jeweils ein
Ende des stabförmigen Elementes kann ein System ge-
schaffen werden, an dem sich der Übende mit den Hän-
den festhalten oder den Armen aufstützen kann. Beson-
ders vorteilhaft können damit Übungen in Rück- oder
auch in Brustlage ausgeführt werden.
[0024] Die erfindungsgemäßen Möglichkeiten führen
zu einem Schwimm- und/oder Gymnastiksystem, das
den herkömmlichen Schwimmsystemen weit überlegen
ist. Es bietet interessante Möglichkeiten, beispielsweise
für den Schwimmlehrer, seine Schüler zu motivieren, in-
dem eine Vielzahl von Abwechslungen gegeben sind,
viele unterschiedliche Übungen mit ein und demselben
Gerät in immer wieder neue Variationen und zusam-
mengesteckten Positionen durchgeführt werden kön-
nen und trotzdem nur die Anschaffungskosten für ein
Gerät erfordedich sind. Neben den geringen Kosten ist
auch die dadurch nur erforderliche geringe Stauraum-
größe für diese Schwimmsysteme zu erwähnen. Möch-
te man mit verschiedenen Geräten aus dem Stand der
Technik die gleiche oder zumindest einige der mögli-
chen Bewegungsübungen wie mit dem erfindungsge-
mäßen Gerät durchführen, so ist eine große Zahl an Ge-
räten und ein entsprechend großer Platzbedarf gege-
ben. Bei einer Beförderung beispielsweise auf Schiffen
spielt auch der entsprechend reduzierte Gewichtsbe-
darf eine Rolle.
[0025] Die Geräte aus dem Stand der Technik sind
überwiegend entweder zum Schwimmenlemen in ein-
fachster Form gedacht oder aber auch zur Rettung Er-
trinkender und Schiffsbrüchiger. Trotz der einfachen
und für den Benutzer leicht verständlichen Zusammen-
setzmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Geräte geht
ihr Anwendungsbereich weit darüber hinaus.
[0026] Zur näheren Erläuterung der Erfindung wer-
den im folgenden Ausführungsbeispiele anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigen in:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen flachen Grundelementes
mit Zusatzelementen,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer zweiten
Ausführungsform des flachen Grundele-
mentes,

Figur 3 eine dritte Ausführungsform eines flachen
Grundelementes,

Figur 4 eine vierte Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen flachen Grundelementes,

Figur 5 eine fünfte Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen flachen Grundelementes,

Figur 6 eine sechste Ausführungsform eines fla-
chen Grundelementes,

Figur 7 eine siebte Ausführungsform eines flachen
Grundelementes,

Figur 8 eine achte Ausführungsform eines flachen
Grundelementes,

Figur 9 eine perspektivische Ansicht eines Sy-

stems aus zwei Grundelementen mit stab-
förmigem Zusatzelement,

Figur 10 eine Seitenansicht einer Ausführungsform
eines stabförmigen Zusatzelementes,

Figur 11 eine perspektivische Ansicht einer zweiten
Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Griffelementes,

Figur 12 eine perspektivische Ansicht von Grund-
element und Griffelement, und

Figur 13 eine perspektivische Ansicht des flachen
Grundelementes gemäß Figur 1 mit bei-
spielhaft daran angefügten Zusatzelemen-
ten.

[0027] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes flachen Grundelementes 10, und eines einen Was-
serwiderstand erzeugenden Zusatzelementes 20 und
eines plattenförmigen Griffelementes 30 als Zusatzele-
mente zu dem Grundelement. Das flache Grundele-
ment ist im wesentlichen rechteckig. Es weist eine zen-
trale Öffnung 11 auf. Die beiden Längskanten 15 sind
im wesentlichen parallel zueinander gebildet. Die bei-
den quer zu diesen Längskanten angeordneten äuße-
ren Kanten 16, 17 bilden zum einen einen Innenbogen
und zum anderen einen Außenbogen. Im Bereich der
äußeren Kante 16 mit dem Innenbogen ist eine mittlere
längliche Öffnung 12 vorgesehen. Die mittlere längliche
Öffnung 12 weist eine Krümmung auf, die dem Innen-
bogen der äußeren Kante 16 entgegengesetzt ge-
krümmt ist. Im Bereich der äußeren Kante 17 mit dem
Außenbogen sind zwei weitere längliche Öffnungen 13,
14 vorgesehen. Diese sind mit einer Krümmung verse-
hen, welche der Krümmung des Außenbogens folgt. In
die Öffnungen 12, 13, 14 kann dadurch besonders si-
cher eingegriffen werden.
[0028] Die vier äußeren Ecken 18, 19 sind gerundet
geformt. Die beiden Ecken 18 an der äußeren Kante 16
mit dem Innenbogen weisen dabei einen geringeren Ra-
dius auf als die Ecken 19 an der äußeren Kante 17 mit
dem Außenbogen.
[0029] In perspektivischer Ansicht sind auch zwei Zu-
satzelement für das flache Grundelement 10 in Figur 1
dargestellt. Das eine Zusatzelement ist dabei das Was-
serwiderstand erzeugende Zusatzelement 20. Dieses
ist im wesentlichen flach. Auf seiner einen Seite weist
es eine mittig angeordnete Auskragnase 21 auf. Links
und rechts dieser mittig angeordneten Auskragnase 21
sind gerade Bereiche 22 vorgesehen. An diese beiden
geraden Bereiche 22 schließen sich hakenförmige
Klemmelemente 23 beidseitig an. Mit ihren äußeren Er-
streckungen ragen sie in Richtung zu der Auskragnase
21 hin. Auf der der Auskragnase 21 und den geraden
Bereichen 22 gegenüberliegenden Seite weist das Zu-
satzelement 20 ein gebogenes Ende 24 auf. Die Bie-
gung erstreckt sich dabei zwischen den beiden haken-
förmigen Klemmelementen 23 im Anschluß an diese.
Einen Wasserwiderstand kann dabei die Fläche zwi-
schen den geraden Bereichen 22 und dem gebogenen
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Ende 24 des Zusatzelementes 20 bilden.
[0030] Das einen Wasserwiderstand erzeugende Zu-
satzelement 20 wird so an dem flachen Grundelement
10 befestigt, daß die Auskragnase 21 in die zentrale Öff-
nung 11 des Grundelementes eingreift und die beiden
hakenförmigen Klemmelemente 23 um das flache
Grundelement herumgreifen und dieses zwischen sich
und den geraden Bereichen 22 des Zusatzelementes
20 festklemmen. Ein entsprechendes flaches Grundele-
ment 10 mit angefügtem Wasserwiderstand erzeugen-
dem Zusatzelement 20 ist in Figur 11 verdeutlicht.
[0031] Weiterhin ist in Figur 1 perspektivisch ein plat-
tenförmiges Griffelement 30 als weiteres Zusatzele-
ment zu dem flachen Grundelement dargestellt. Das
plattenförmige Griffelement weist zwei Griffe auf, die
durch Öffnungen 32 eines Plattenteiles 33 geführt und
auf dessen Unterseite befestigt sind. Die Griffe 31 kön-
nen beispielsweise als Schlaufen 35 mit diese umhül-
lenden Hüllelementen 34 gebildet sein. Die Hüllelemen-
te 34 sind beispielsweise schlauchförmige Abschnitte,
welche über die Schlaufen 35 gestülpt werden. Dadurch
werden die Schlaufen, welche ansonsten kaum eine be-
sondere Festigkeit aufweisen in ihrer Formgebung sta-
bilisiert und dadurch besser angreifbar. Außerdem sind
sie gegen eine schnellere Abnutzung geschützt. Eine
Befestigung der Schlaufen 35 auf der Unterseite des
Plattenteiles 33 geschieht beispielsweise durch Verkno-
ten über Unterlegscheiben, um ein Herausrutschen
durch die Öffnungen 32 zu verhindern.
[0032] Anstelle von Schlaufen 35 mit Hüllelementen
34 können aber auch vorgefertigte Griffe 31 aus ande-
ren Materialien vorgesehen werden. Vorzugsweise be-
steht nämlich das Plattenteil 33 aus einem verhältnis-
mäßig harten, gleichzeitig elastischen und bruchsiche-
ren Material, insbesondere einem Kunststoff. Die Hüll-
elemente bestehen beispielsweise ebenfalls aus einem
Kunststoffschlauch, welcher die aus Fasern gebildeten
Schlaufen 35 umhüllt.
[0033] Besonders bevorzugt bestehen das flache
Grundelement 10 und das Zusatzelement 20 aus Hart-
polyethylen oder einem anderen Leichtschaumstoff,
insbesondere als übereinandergeschichtete Schaum-
stofflagen. Dadurch können beispielsweise die Lagen
auch unterschiedliche Eigenschaften, insbesondere
Elastizität in der Mitte und Härte auf den Außenflächen,
aufweisen.
[0034] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Grundelementes 10. Dieses Grundelement weist,
ebenso wie das flache Grundelement 10 gemäß Figur
1, eine zentrale Öffnung 41 auf.
[0035] Im Unterschied zu dem flachen Grundelement
gemäß Figur 1 sind jedoch die zwischen den Längskan-
ten 45 angeordneten äußeren Kanten 46, 47 mit Außen-
bögen versehen. Im Bereich dieser äußeren Kanten 46,
47 sind jeweils mittig längliche Öffnungen 42, 43 vorge-
sehen. Diese sind spiegelsymmetrisch zur Mittelachse
des Grundelementes geformt. Die länglichen Öffnun-

gen sind jeweils mit Krümmungen versehen, welche
dem jeweiligen Außenbogen der beiden äußeren Kan-
ten 46, 47 folgt.
[0036] Ein solches Grundelement 10 gemäß Figur 2
eignet sich sehr gut für Wassergymnastikübungen, da
mit beiden Händen in die beiden Öffnungen 42, 43 ein-
gegriffen, das flache Grundelement vor den Körper ge-
halten und beispielsweise nach links und nach rechts
geschwenkt werden kann.
[0037] In Figur 3 ist eine dritte Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Grundelementes dargestellt.
Das flache Grundelement 50 ist in diesem Fall rund ge-
formt und aus drei Schichten 54 aufgebaut. Ähnlich wie
das Grundelement 40 weist auch das Grundelement 50
zwei längliche Öffnungen 52, 53 auf, die symmetrisch
zur zentralen Öffnung 51 und zu der dadurch gebildeten
Mittellinie angeordnet sind. Die beiden länglichen Öff-
nungen 52, 53 weisen ebenfalls eine Krümmung auf, die
zumindest teilweise dem Außenradius des Grundele-
mentes 50 folgt.
[0038] In Figur 4 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner vierten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Grundelementes dargestellt. Auch das Grundelement
60 weist eine zentrale Öffnung 61 auf. Das Grundele-
ment 60 ist sechseckig geformt. Es weist, ähnlich wie
das Grundelement 50, zwei längliche Öffnungen 62, 63
auf. Diese sind parallel zu den äußeren Kanten 66, 67
und spiegelsymmetrisch zu einer gedachten Mittellinie
durch die zentrale Öffnung 61 gebildet. In diesem Fall
sind die länglichen Öffnungen 62, 63 als gerade Öffnun-
gen mit jeweils gerundeten Ecken und ohne Krümmung
gebildet. Natürlich könnten sie ebenfalls wie die vorher
genannten Öffnungen, beispielsweise die länglichen
Öffnungen 52, 53 gemäß Figur 3, eine Krümmung auf-
weisen.
[0039] Anstelle des sechseckigen Grundelementes
60 kann aber auch ein beliebiges anderes Mehreck oder
Vieleck gebildet sein, beispielsweise ein Achteck oder
Zehneck. Ein solches Mehreck ähnelt dann immer mehr
dem runden Grundelement 50 gemäß Figur 3. Möglich
wäre sogar die Form eines Dreiecks, wobei dann die
Anordnung von drei länglichen Öffnungen sinnvoll er-
scheint für gymnastische Zwecke oder auch für
Schwimmübungen.
[0040] Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf eine fünfte
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Grundele-
mentes. Das Grundelement 70 ist im wesentlichen rech-
tekkig und weist wiederum eine zentrale Öffnung 71 auf.
Die eine äußere Kante 76 weist einen Außenbogen auf,
die andere Kante 77 einen Innenbogen, ähnlich wie dies
zu der Ausführungsform gemäß Figur 1 bereits geschil-
dert wurde. Im Unterschied zu dieser Ausführungsform
können an dem erfindungsgemäßen Grundelement 70
gemäß Figur 5 sogar mehrere Personen angreifen. Es
sind zu diesem Zweck nämlich fünf längliche Öffnungen
72, 73, 74 im Bereich der Längskanten 78 und der
schmalen äußeren Kanten 76, 77 des Grundelementes
70 vorgesehen. Die länglichen Öffnungen 72 und 73 im
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Bereich der Kanten 76, 77 sind jeweils wiederum mit ei-
ner Krümmung versehen, welche ein besseres Eingrei-
fen mit den Händen ermöglicht. Die länglichen Öffnun-
gen 74 im Bereich der Längskanten 78 sind hingegen
gerade geformt, da auch die Längskanten 78 gerade
verlaufen.
[0041] An einem solchen Grundelement 70 können
entweder fünf Personen mit jeweils nur einer Hand oder
aber zwei Personen mit jeweils zwei Händen bzw. eine
weitere Person mit nur einer Hand angreifen. Es kann
auch eine sogenannte "Jo-Jo-Gymnastik" durchgeführt
werden. Sollen vier Personen mit jeweils beiden Hän-
den an dem Grundelement 70 angreifen, sind vorzugs-
weise jeweils pro Längskante 78 anstelle der zwei Öff-
nungen vier davon vorgesehen und im Bereich der Kan-
te 77 zwei anstelle der einen. Auch als Schwimmbrett
für eine Person erweist es sich als vorteilhaft, da entwe-
der in die Öffnungen 72 oder seitlich an die Öffnungen
74 oder einhändig an die Öffnungen 77 angegriffen wer-
den kann. Für Gymnastikübungen kann aber auch mit
dem oder den Daumen in die Öffnung 71 und mit den
Fingern in die Öffnung(en) 74 oder umgekehrt eingegrif-
fen werden.
[0042] Eine Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Grundelementes, an dem drei Personen mit jeweils
zwei Händen angreifen können, ist in Figur 6 in einer
Draufsicht gezeigt. Die Formgebung des Grundelemen-
tes entspricht im wesentlichen der gemäß Figur 5. Im
Unterschied zu dem Grundelement 70 gemäß Figur 5
sind bei dem Grundelement gemäß Figur 6 im Bereich
der Kante 77 zwei längliche Öffnungen 75 vorgesehen.
Die länglichen Öffnungen 75 folgen von ihrer Formge-
bung her dem Innenbogen der Kante 77.
[0043] Figur 7 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Grundelementes in der Drauf-
sicht. Das Grundelement 80 weist, ähnlich wie das
Grundelement 40 gemäß Figur 2, zwei äußere Kanten
86, 87 mit jeweiligen Außenbögen auf. Anstelle der dort
vorgesehenen jeweils nur einen länglichen Öffnung je
äußerer Kante sind in der Ausführungsform gemäß Fi-
gur 7 jeweils zwei längliche Öffnungen im Bereich der
äußeren Kanten 86, 87 vorgesehen. In ihrer Krümmung
folgen sie jeweils der Krümmung der Außenbögen der
beiden äußeren Kanten 86, 87.
[0044] Im Bereich der zentralen Öffnung 81 des
Grundelementes 80 ist parallel zu den beiden Längs-
kanten 88 des Grundelementes jeweils eine längliche
Öffnung 84 vorgesehen.
[0045] Ebenso wie an dem Grundelement 70 gemäß
Figur 6 können auch an dem Grundelement 80 gemäß
Figur 7 entweder sechs Personen mit jeweils nur einer
Hand oder aber drei Personen mit jeweils zwei Händen
oder vier Personen angreifen, wobei bei letzterer Vari-
ante zwei Personen mit jeweils zwei Händen und zwei
Personen mit jeweils nur einer Hand an dem Grundele-
ment angreifen. Auch eine Verwendung als Schwimm-
brett für eine Person, wie in Figur 5 beschrieben, ist
möglich, ebenso wie die dort beschriebene Verwendung

als Gymnastikelement.
[0046] In Figur 8 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Grundelementes in der Drauf-
sicht dargestellt. Das Grundelement stellt im wesentli-
chen eine Kombination aus dem Grundelement 40 ge-
mäß Figur 2 und dem Grundelement 80 gemäß Figur 7
dar. Es weist zwei äußere Kanten 46, 47 mit jeweiligen
Außenbögen und zwei Längskanten 45 auf, die gerade
geformt sind. Um die zentrale Öffnung 41 herum sind
parallel zu den beiden Längskanten 45 jeweils längliche
Öffnungen 44 gebildet.
[0047] Die Ausführungsform gemäß Figur 8 eignet
sich beispielsweise für vier Personen, die jeweils nur mit
einer Hand an dem Grundelement angreifen oder aber
für zwei Personen, die jeweils über Eck an diesem an-
greifen. Selbstverständlich kann das Grundelement
auch bloß von einer Person, ebenso wie die in den vo-
rigen Figuren dargestellten Grundelemente, genutzt
werden.
[0048] In Figur 9 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Systems für Schwimm- und/oder Gymnastikanwendun-
gen dargestellt. In dieser Ausführungsform sind zwei
Grundelemente 10 durch ein stabförmiges Zusatzele-
ment 90 miteinander verbunden. Zu diesem Zweck ist
das stabförmige Element 90 durch die zentrale Öffnung
11 des jeweiligen Grundelementes hindurchgesteckt
und so weit hindurchgeschoben, daß aufgrund von Rei-
bung und Klemmung ein rutschsicherer Halt in dieser
Öffnung gewährt ist.
[0049] Um eine möglichst große Reibung der Außen-
fläche des stabförmigen Zusatzelementes 90, welches
insbesondere ein Rundstab ist, und der Oberfläche der
zentralen Öffnung 11 des Grundelementes 10 zu schaf-
fen, ist das stabförmige Zusatzelement vorzugsweise
aus demselben Material hergestellt wie das Grundele-
ment. Das Zusatzelement besteht daher beispielsweise
aus einem Leichtschaumstoff, insbesondere Plastazote
®.
[0050] Mit einer Anordnung, wie sie in Figur 9 darge-
stellt ist, können Schwimmund/oder Gymnastikübun-
gen im Wasser in der Brust- sowie in der Rückenlage
unterstützt werden. Hierzu greift der Schwimmer bei-
spielsweise mit seinen Händen an dem stabförmigen
Zusatzelement an oder aber er stützt sich mit seinen Ar-
men oder Achselhöhlen auf diesem Zusatzelement 90
ab. Die beiden Grundelemente lagern dabei vorzugs-
weise mit ihren Längskanten auf der Wasseroberfläche
auf bzw. tauchen etwas in das Wasser ein.
[0051] Die Durchmesser der zentralen Öffnungen des
jeweiligen Grundelementes sind vorzugsweise auf den
Durchmesser des stabförmigen Elementes 90 ange-
paßt. Wird ein bekanntes derartiges stabförmiges Ele-
ment in Form eines Rundstabes verwendet, wird vor-
zugsweise eine Anpassung auf dessen Durchmesser
vorgenommen.
[0052] Figur 10 zeigt eine Seitenansicht einer Aus-
führungsform des stabförmigen Zusatzelementes. Die-
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ses weist einen im wesentlichen gleichmäßig dicken
mittleren Bereich 91 und verjüngte Endenbereiche 92
auf. Durch den dickeren mittleren Bereich 91 ist eine
bessere Auflagerfläche für Rücken oder Brust gegeben.
Die verjüngten Endenbereiche passen vorzugsweise in
die zentralen Öffnungen der Grundelemente. Bei Bela-
stung des mittleren Bereiches 91 werden die Grundele-
mente schräg angewinkelt. Die Endenbereiche 92 ra-
gen bevorzugt über die Außenfläche der Grundelemen-
te hinaus und werden beim Anwinkeln der Grundele-
mente in deren zentralen Öffnungen verkantet. Sie hal-
ten dadurch in diesen fest. Der Übergang zu den En-
denbereichen 92 kann auch kontinuierlich, wie gestri-
chelt angedeutet, erfolgen.
[0053] In Figur 11 ist eine zweite Ausführungsform
des Griffelementes 30 dargestellt. Dieses ist im Quer-
schnitt winkelförmig. Zwei plattenförmige Teile 36, 37
stoßen dabei im wesentlichen rechtwinklig aneinander
(in Bereich ihrer äußeren längsseitigen Kanten). Das
Teil 36 ist auf seiner vom Teil 37 wegweisenden Ober-
fläche mit den Griffen 31 versehen. Diese können dort
angeklebt, in Öffnungen eingefügt und darin befestigt
oder bei der Fertigung der Oberseite des Teils 36 dort
mit eingegossen oder anderweitig eingearbeitet sein.
[0054] Das Teil 37 dient zum Erzeugen eines Wasser-
widerstandes. Anstelle des Elementes 20 oder zusätz-
lich zu diesem kann ein besonderer Schwierigkeitsfak-
tor durch Vorsehen des Griffelementes 30 an dem
Grundelement 10 erzielt werden.
[0055] Wie besser in Figur 12 zu sehen, werden wie-
derum die Griffe 31 durch die länglichen Öffnungen 14
hindurchgesteckt. Auf der Unterseite des Grundele-
mentes 10 wird dazu das mit den Griffen 31 versehene
Teil 36 positioniert. Das Teil 37 ragt anschließend aus
dieser Fläche heraus und kann insbesondere beim
Rückschwimmen, wenn die Hände rückwäts in die Griffe
31 eingreifen, als Wasserwiderstand erzeugendes Ele-
ment genutzt werden.
[0056] Die Form von Griffen 31 sowie Griffelement 30
kann frei gewählt werden. Auch der Winkel zwischen
Teil 36 und 37 kann abhängig gemacht werden von dem
jeweils gewünschten zu erzeugenden Widerstand.
[0057] In Figur 12 ist die zentrale Öffnung nicht wie
bei den vorigen Ausführungsformen in der Mitte des
Grundelementes, sondem im Bereich der Mittellinie (in
Längsrichtung des Grundelementes), jedoch außermit-
tig angeordnet. Anstelle des Griffelementes 30 (oder zu-
sätzlich zu diesem) könnte das Widerstandselement 20
dort angebracht werden. Erforderlich ist lediglich, daß
die Abmessungen von Element 20 und Grundelement
10 hinsichtlich der Anordnung von Öffnung 11 und Aus-
kragnase 21 aufeinander abgestimmt sind. Anstelle le-
diglich einer Öffnung 11 und Auskragnase 21 könnten
auch mehrere nebeneinander aufeinander abgestimmt
vorgesehen sein.
[0058] Figur 13 zeigt eine perspektivische Ansicht
des Grundelementes 10 gemäß Figur 1 mit daran an-
gefügten Zusatzelementen 20 und 30. Entweder wer-

den, wie dargestellt, alle Zusatzelemente gleichzeitig an
dem Grundelement angebracht, oder aber jeweils nur
eines von diesen, evtl. dann zusätzlich das stabförmige
Zusatzelement 90 gemäß Figur 9 oder 10, in Anordnung
in einer oder mehreren der Öffnungen 11 bis 14.
[0059] Das Zusatzelement 20 ist mit seiner Auskra-
gnase 21 in die zentrale Öffnung 11 des Grundelemen-
tes 10 eingreifend dargestellt. Die Unterseite des
Grundelementes lagert dabei auf den geraden Berei-
chen 22 des Zusatzelementes 20 auf. Die hakenförmi-
gen Klemmelemente 23 umgreifen die Längskanten 15
des Grundelementes 10 und lagern mit ihren äußeren
Erstreckungen auf der Oberseite des Grundelementes
auf. Ein Kippen des Zusatzelementes während des
Schwimmens, beispielsweise bei Eingriff mit der Hand
in die mittlere längliche Öffnung 12 und an der äußeren
Kante 16 mit dem Innenbogen oder aber von der ande-
ren Seite her in die länglichen Öffnungen 13, 14 an der
äußeren Kante 17 mit dem Außenbogen, ist dadurch nur
in kleinen Bereichen, insbesondere von 2 - 3 cm in Be-
zug auf die untere Kante des gebogenen Endes 24 mög-
lich. Der eigentliche Wasserwiderstand wird durch die
Fläche 25 des Zusatzelementes 20 geschaffen.
[0060] Für Rückenschwimmübungen wird das plat-
tenförmige Griffelement 30 an dem Grundelement 10
befestigt. Dies geschieht dadurch, daß das Plattenteil
33 auf der Unterseite des Grundelementes anlagert,
wobei die Griffe 31 durch die länglichen Öffnungen 13,
14 des Grundelementes hindurchgesteckt werden. An
diesen Griffen 31 kann nun der Schwimmer mit seinen
Händen angreifen. Er muß sich dabei mit dem Oberkör-
per strecken, wodurch eine aus schwimmtechnischen
Erwägungen heraus optimale Rückenlage erzwungen
wird. Zusätzlich kann das Zusatzelement 20 bei gleich-
zeitiger Anbringung am Grundelement 10 einen Was-
serwiderstand schaffen, wodurch besonders die Bein-
arbeit trainiert wird.
[0061] Alternativ hierzu können durch die Griffe 31 die
Füße des Schwimmers gesteckt und die Armarbeit trai-
niert werden.
[0062] Die in den vorigen Figuren dargestellten
Grundelemente und Zusatzelemente können beliebig
dimensioniert sein. Beispielsweise können unterschied-
liche Abmessungen von Grundelementen für Kinder
und für Erwachsene vorgesehen werden. Als sehr vor-
teilhaft haben sich dabei Abmessungen von ca. 500 x
290 mm für Erwachsene und 350 x 220 mm für Kinder
ergeben. Die Materialstärken der Grundelemente bzw.
der Zusatzelemente betragen dabei beispielsweise 30
bis 40 mm bei im wesentlichen rechteckigen Grundele-
menten oder aber 35 bis 50 mm bei runden oder meh-
reckigen Ausführungsformen. Die länglichen Öffnungen
können beispielsweise Abmessungen von 110 x 30 mm
aufweisen, wobei die zentralen Öffnungen beispielswei-
se einen Durchmesser von z.B. 50 mm zeigt. Die einen
Wasserwiderstand erzeugenden Zusatzelemente 20
weisen beispielsweise eine Breite von 390 mm und eine
Höhe von 180 mm auf. Die den Wasserwiderstand er-
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zeugende Fläche 25 weist dabei beispielsweise eine
Höhe zwischen 80 und 200 mm auf.
[0063] Das Plattenteil 33 des plattenförmigen Griff-
elementes 30 ist beispielsweise aus einer 3 mm dicken
Kunststoffplatte herausgeschnitten oder gestanzt. Die
Schlaufen 35 bestehen beispielsweise aus einer 6 mm
dicken Nylonschnur, deren Enden auf der Unterseite
des Plattenteiles verknotet sind. Zwischen den Knoten
und der Unterseite des Plattenteiles sind dabei vorzugs-
weise Unterlegscheiben aus Kunststoff zum Verhindem
des Durchrutschens der Knoten durch beispielsweise 8
mm starke Bohrungen in dem Plattenteil vorgesehen.
[0064] Das stabförmige Zusatzelement 90 weist bei-
spielsweise einen Durchmesser von 50 mm auf, oder
bei verjüngten Enden einen Durchmesser im mittleren
Bereich von ca. 65 mm und im Endenbereich von z.B.
38 oder 48 mm, abhängig von dem Durchmesser der
zentralen Öffnung des jeweiligen Grundelementes. Die
Endenbereiche können beispielsweise 120 mm lang
sein. Seine Länge beträgt z.B. ca. 1500 mm.
[0065] Die flachen Grundelemente sind jeweils pas-
send zu ihrem Anwendungszweck dimensioniert, wobei
beispielsweise ein Grundelement für gymnastische
Übungen für mehrere Personen (vergl. Figur 5 bis 8)
größer dimensioniert sein wird als ein Grundelement für
nur eine Person, wie beispielsweise in Figur 3 oder 4
dargestellt. Aber auch die Abmessungen der Zusatze-
lemente, nämlich des einen Wasserwiderstand erzeu-
genden Elementes 20 und des plattenförmigen Hand-
griffelementes 30 werden auf den jeweiligen Anwen-
dungszweck bzw. auch in Abhängigkeit von der Körper-
größe, bei den Griffen in Abhängigkeit von der Hand-
größe oder der Spannhöhe der Füße des Anwenders
dimensioniert.
[0066] Die Zusatzelemente 20, 30 können bei geeig-
net geformten Öffnungen und Dimensionierungen auch
an bekannten Grundelementen befestigt werden, wo-
durch ihre Vorteile dann auch bei diesen nutzbar sind.

Bezugszeichenliste

[0067]

10 flaches Grundelement
11 Öffnung, zentrale
12 längliche Öffnung, mittlere
13 längliche Öffnung
14 längliche Öffnung
15 Längskante
16 äußere Kante (Innenbogen)
17 äußere Kante (Außenbogen)
18 Ecken
19 Ecken

20 Wasserwiderstand erzeugendes Zusatzelement
21 Auskragnase
22 gerade Bereiche
23 hakenförmige Klemmelemente

24 gebogenes Ende
25 Fläche

30 plattenförmiges Griffelement
31 Griffe
32 Öffnungen
33 Plattenteil
34 Hüllelemente
35 Schlaufen
36 Teil
37 Teil

40 Grundelemente
41 zentrale Öffnung
42 längliche Öffnung
43 längliche Öffnung
44 längliche Öffnung (gerade)
45 Längskanten
46 äußere Kante (Außenbogen)
47 äußere Kante (Außenbogen)

50 Grundelement
51 zentrale Öffnung
52 längliche Öffnung
53 längliche Öffnung
54 Schichten

60 Grundelement
61 zentrale Öffnung
62 längliche Öffnung
63 längliche Öffnung
66 äußere Kante
67 äußere Kante

70 Grundelement
71 zentrale Öffnung
72 längliche Öffnung
73 längliche Öffnung
74 längliche Öffnung
75 längliche Öffnung
76 äußere Kante (Außenbogen)
77 äußere Kante (Innenbogen)
78 Längskanten

80 Grundelement
81 zentrale Öffnung
82 längliche Öffnung (gekrümmt)
83 längliche Öffnung (gekrümmt)
84 längliche Öffnung (gerade)
86 äußere Kante (Außenbogen)
87 äußere Kante (Außenbogen)
88 Längskanten

90 stabförmiges Zusatzelement
91 mittlerer Bereich
92 Endenbereich
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Patentansprüche

1. Schwimm- und/oder Gymnastiksystem, das ein fla-
ches Grundelement mit Öffnungen und weitere
steckbar mit diesem verbindbare Zusatzelemente
aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
daß Zusatzelemente ein einen Wasserwiderstand
erzeugendes, in zumindest eine zentrale Öffnung
(11, 41, 51, 61, 71, 81) des Grundelementes (10,
40, 50, 60, 70, 80) eingreifbar geformtes und das
Grundelement an dessen äußeren Kanten klem-
mend umgreifendes Zusatzelement (20) und ein in
längliche Öffnungen (13, 14, 44, 72, 74, 75, 82, 83,
84) des Grundelementes eingreifendes Griffele-
ment (30) sind.

2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Zusatzelement ein stabförmiges Element
(90) ist, das mit einem oder mehreren Grundele-
menten verbindbar ist.

3. System nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das flache Grundelement eine ungerade An-
zahl von länglichen Öffnungen, insbesondere drei
oder fünf längliche Öffnungen (12, 13, 14; 72, 73,
74), und eine im wesentlichen runde zentrale Öff-
nung (11, 71) aufweist.

4. System nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das flache Grundelement eine gerade Anzahl
von länglichen Öffnungen, insbesondere zwei, vier
oder sechs längliche Öffnungen (42, 43; 52, 53; 62,
63; 72, 74, 75; 82, 83, 84) und eine im wesentlichen
runde zentrale Öffnung (41, 51, 61, 71, 81) auf-
weist.

5. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die länglichen Öffnungen mit einer Krümmung
versehen sind, die der Handkrümmung von eingrei-
fenden Händen entsprechend geformt und dimen-
sioniert ist.

6. System nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwei der drei länglichen Öffnungen (13, 14, 72)
im Bereich von einer äußeren Kante (17, 76) des
Grundelementes nebeneinander, einen Bogen be-
schreibend und die eine Öffnung (12, 73) mittig zwi-
schen diesen beiden anderen Öffnungen und fluch-
tend mit der zentralen Öffnung (11, 71) im Bereich
der gegenüberliegenden äußeren Kante (16, 77)
angeordnet sind.

7. System nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die äußeren Kanten des Grundelementes an
der Seite der einen mittigen länglichen Öffnung (12,
73) einen Innenbogen und an der gegenüberliegen-
den Seite mit den beiden Öffnungen (13, 14, 72)
einen Außenbogen beschreiben.

8. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das flache Grundelement länglich geformt ist,
wobei die Ecken (18, 19) abgerundet sind.

9. System nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest zwei der länglichen Öffnungen im
Bereich von Längskanten (78, 88, 45) des Grund-
elementes im wesentlichen spiegelsymmetrisch zu-
einander, einander gegenüberliegend vorgesehen
sind.

10. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das flache Grundelement länglich mit einen je-
weiligen Außenbogen beschreibenden schmalen
äußeren Kanten (46, 47; 86, 87) oder einen Außen-
bogen und einen Innenbogen beschreibenden
schmalen äußeren Kanten (16, 17; 76, 77) und ge-
raden Längskanten (15, 45, 78, 88) geformt ist.

11. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß das flache Grundelement (50, 60) rund oder
mehreckig, insbesondere sechseckig oder achtek-
kig, geformt ist.

12. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die im wesentlichen runde zentrale Öffnung
des flachen Grundelementes einen an den Durch-
messer des stabförmigen Zusatzelementes ange-
paßten Durchmesser aufweist.

13. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das einen Wasserwiderstand erzeugende Zu-
satzelement (20) spiegelsymmetrisch gebildet und
mit einer mittleren, in die zentrale Öffnung des fla-
chen Grundelementes eingreifbaren Auskragnase
(21), mit daneben vorgesehenen, im wesentlichen
geraden Bereichen (22) und mit sich beidseitig dar-
an anschließenden hakenförmig zu der Auskragna-
se hinweisenden Klemmelementen (23) versehen
ist.

14. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das plattenförmige Griffelement (30) ein im we-
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sentlichen flaches Plattenteil (33) mit Griffen (31)
aufweist.

15. System nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Plattenteil (33) bummerangähnlich ge-
formt und mit Öffnungen (32) versehen ist, in wel-
che die Griffe (31) eingreifen und/oder darin befe-
stigt sind.

16. System nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß in einem Winkel zu dem Plattenteil (33) ein Wi-
derstandsteil an dem Plattenteil (33) befestigt oder
mit diesem verbunden ist.

17. System nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Plattenteil (33) bummerangähnlich ge-
formt und mit Öffnungen (32) versehen ist, in wel-
che die Griffe (31) eingreifen und/oder darin befe-
stigt sind.

18. System nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß in einem Winkel zu dem Plattenteil (33) ein Wi-
derstandsteil an dem Plattenteil (33) befestigt oder
mit diesem verbunden ist.

19. System nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Plattenteil (33) bummerangähnlich ge-
formt und mit Öffnungen (32) versehen ist, in wel-
che die Griffe (31) eingreifen und/oder darin befe-
stigt sind.

Claims

1. Swimming and/or gymnastics system, which com-
prises a flat basic element having openings and fur-
ther additional elements connectable to the latter by
insertion,
characterized in
that additional elements are a water resistance-
generating additional element (20), which is shaped
so as to be engageable into at least one central
opening (11, 41, 51, 61, 71, 81) of the basic element
(10, 40, 50, 60, 70, 80) and embraces the basic el-
ement in a clamping manner at the latter's outside
edges, and a gripping element (30) which engages
into elongate openings (13, 14, 44, 72, 74, 75, 82,
83, 84) of the basic element.

2. System according to claim 1,
characterized in
that the additional element is a rod-like element
(90) which is connectable to one or more basic el-

ements.

3. System according to claim 1 or 2,
characterized in
that the flat basic element has an odd number of
elongate openings, in particular three or five elon-
gate openings (12, 13, 14; 72, 73, 74), and a sub-
stantially round central opening (11, 71).

4. System according to claim 1 or 2,
characterized in
that the flat basic element has an even number of
elongate openings, in particular two, four or six
elongate openings (42, 43; 52, 53; 62, 63; 72, 74,
75; 82, 83, 84), and a substantially round central
opening (41, 51, 61, 71, 81).

5. System according to any one of the preceding
claims,
characterized in
that the elongate openings are provided with a cur-
vature, which is shaped and dimensioned in accord-
ance with the hand curvature of hands inserted
therein.

6. System according to claim 3,
characterized in
that two of the three elongate openings (13, 14, 72)
are disposed alongside one another in the region of
an outside edge (17, 76) of the basic element so as
to describe an arc and the one opening (12, 73) is
disposed, mid-way between said other two open-
ings and in alignment with the central opening (11,
71), in the region of the opposite outside edge (16,
77).

7. System according to claim 6,
characterized in
that the outside edges of the basic element de-
scribe, at the end having the one middle elongate
opening (12, 73), an inward curve and, at the oppo-
site end having the two openings (13, 14, 72), an
outward curve.

8. System according to any one of the preceding
claims,
characterized in
that the flat basic element is elongate in shape,
wherein the corners (18, 19) are rounded off.

9. System according to claim 4,
characterized in
that at least two of the elongate openings are pro-
vided substantially mirror-symmetrically relative to
one another and opposite one another in the region
of longitudinal edges (78, 88, 45) of the basic ele-
ment.
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10. System according to any one of the preceding
claims,
characterized in
that the flat basic element is elongate in shape, hav-
ing narrow outside edges (46, 47; 86, 87) each de-
scribing an outward curve or narrow outside edges
(16, 17; 76, 77) describing an outward curve and an
inward curve and having straight longitudinal edges
(15, 45, 78, 88).

11. System according to any one of claims 1 to 9,
characterized in
that the flat basic element (50, 60) is round or po-
lygonal, in particular hexagonal or octagonal, in
shape.

12. System according to any one of the preceding
claims,
characterized in
that the substantially round central opening of the
flat basic element has a diameter adapted to the di-
ameter of the rod-like additional element.

13. System according to any one of the preceding
claims,
characterized in
that the water resistance-generating additional el-
ement (20) is formed in a mirror-symmetrical man-
ner and provided with a middle projecting lug (21),
which is engageable into the central opening of the
flat basic element and next to which are provided
substantially straight regions (22) adjoined on either
side by clamping elements (23), which are directed
in a hook-like manner towards the projecting lug.

14. System according to any one of the preceding
claims,
characterized in
that the board-like gripping element (30) comprises
a substantially flat board part (33) having handles
(31).

15. System according to claim 14,
characterized in
that the board part (33) is shaped like a boomerang
and provided with openings (32), into which the
handles (31) engage and/or are fastened therein.

16. System according to claim 14,
characterized in
that a resistance part is fastened or connected to
the board part (33) at an angle to the latter.

17. System according to any one of claims 14 to 16,
characterized in
that the board part (33) is shaped like a boomerang
and provided with openings (32), into which the
handles (31) engage and/or are fastened therein.

18. System according to any one of claims 14 to 16,
characterized in
that a resistance part is fastened or connected to
the board part (33) at an angle to the latter.

19. System according to any one of claims 14 to 16,
characterized in
that the board part (33) is shaped like a boomerang
and provided with openings (32), into which the
handles (31) engage and/or are fastened therein.

Revendications

1. Système destiné à la natation et/ou à la gymnasti-
que qui présente un élément de base plat compor-
tant des ouvertures et d'autres éléments addition-
nels pouvant être assemblés avec ce dernier par
enfoncement, caractérisé en ce qu'un élément ad-
ditionnel (20) développant une résistance à l'avan-
cement dans l'eau, façonné de manière à pouvoir
se mettre en prise dans au moins une ouverture
centrale (11, 41, 51, 61, 71, 81) de l'élément de base
(10, 10, 50, 60, 70, 80) et enserrant ledit élément
de base au niveau de ses arêtes extérieures et un
élément de préhension (30) se mettant en prise
dans des ouvertures oblongues (13, 14, 44, 72 ,74,
75, 82, 83, 84) de l'élément de base constituent des
éléments additionnels.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'élément additionnel est un élément en for-
me de barre (90) pouvant être assemblé avec un
ou plusieurs éléments de base.

3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l'élément de base plat présente un nom-
bre d'ouvertures oblongues impair, notamment trois
ou cinq ouvertures oblongues (12, 13, 14 ; 72, 73,
74) et une ouverture centrale essentiellement ronde
(11, 71).

4. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l'élément de base plat présente un nom-
bre d'ouvertures oblongues pair, notamment deux,
quatre ou six ouvertures oblongues (42, 43 ; 52, 53 ;
62, 63 ; 72, 74, 75 ; 82, 83, 84) et une ouverture
centrale essentiellement ronde (41, 51, 61, 71, 81).

5. Système selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les ouvertures oblon-
gues sont dotées d'une courbure qui est formée et
dimensionnée de manière à correspondre à la cour-
bure des mains qui s'y mettent en prise.

6. Système selon la revendication 3, caractérisé en
ce que deux des trois ouvertures oblongues (13,
14, 72) sont disposées côte à côte dans la zone
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d'une arête extérieure (17, 76) de l'élément de base
en décrivant une courbe, et une ouverture (12, 73)
est disposée au milieu entre ces deux autres ouver-
tures et dans l'alignement de l'ouverture centrale
(11, 71), dans la zone de l'arête extérieure opposée
(16, 77).

7. Système selon la revendication 6, caractérisé en
ce que les arêtes extérieures de l'élément de base
décrivent sur le côté de l'ouverture oblongue cen-
trale (12, 73) une courbe concave et sur le côté op-
posé présentant les deux ouvertures (13, 14, 72),
une courbe convexe.

8. Système selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'élément de base plat
a une forme oblongue, les angles (18, 19) étant ar-
rondis.

9. Système selon la revendication 4, caractérisé en
ce qu'au moins deux des ouvertures oblongues
sont prévues l'une en face de l'autre de façon es-
sentiellement symétrique, dans la zone d'arêtes
longitudinales (78, 88, 45) de l'élément de base.

10. Système selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'élément de base plat
est de forme oblongue, avec des petites arêtes ex-
térieures (46, 47 ; 86, 87) formant chacune une
courbe convexe ou avec des petites arêtes exté-
rieures (16, 17 ; 76, 77) décrivant une courbe con-
vexe et une courbe concave et des arêtes longitu-
dinales rectilignes (15, 45, 78, 88).

11. Système selon l'une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que l'élément de base plat (50, 60)
a une forme ronde ou polygonale, notamment hexa-
gonale ou octogonale.

12. Système selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'ouverture centrale es-
sentiellement ronde de l'élément de base plat pré-
sente un diamètre adapté au diamètre de l'élément
additionnel en forme de barre.

13. Système selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'élément additionnel
(20) développant une résistance à l'avancement
dans l'eau est réalisé de façon symétrique et doté
d'une saillie (21) centrale pouvant se mettre en pri-
se dans l'ouverture centrale de l'élément de base
plat, avec de part et d'autre de celle-ci des zones
essentiellement rectilignes (22) qui sont chacune
terminées par des éléments de serrage (23) en for-
me de crochet pointant vers ladite saillie.

14. Système selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l'élément de préhension

en forme de plaque (30) présente une plaque es-
sentiellement plate (33) munie de poignées (31).

15. Système selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la plaque (33) a une forme analogue à celle
d'un boomerang et est munie d'ouvertures (32)
avec lesquelles les poignées (31) sont en prise et/
ou dans lesquelles elles sont fixées.

16. Système selon la revendication 14, caractérisé en
ce qu'un élément de résistance est fixé ou relié à
la plaque (33) en formant un angle par rapport à
ladite plaque (33).

17. Système selon l'une des revendications 14 à 16, ca-
ractérisé en ce que la plaque (33) a une forme ana-
logue à celle d'un boomerang et est munie d'ouver-
tures (32) avec lesquelles les poignées (31) sont en
prise et/ou dans lesquelles elles sont fixées.

18. Système selon l'une des revendications 14 à 16, ca-
ractérisé en ce qu'un élément de résistance est
fixé ou relié à la plaque (33) en formant un angle
par rapport à ladite plaque (33).

19. Système selon l'une des revendications 14 à 16, ca-
ractérisé en ce que la plaque (33) a une forme ana-
logue à celle d'un boomerang et est munie d'ouver-
tures (32) avec lesquelles les poignées (31) sont en
prise et/ou dans lesquelles elles sont fixées.
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