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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sportgerät gemäß
dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Aus der AT 407 118 ist ein Sportgerät zum
Gleichgewichtstraining bekannt, welches eine Grund-
platte mit Wippkufen aufweist, sowie ein drehbares Lager
in das entweder ein Tennisball einbrinbar ist, wodurch
die Grundplatte die Funktion einer sog. Taumelplatte er-
langt, oder aber eine Standplatte, mit deren Hilfe eine
der Kippbewegung überlagerte Drehbewegung des Pro-
banden möglich ist. Mittels einer weiteren nicht drehba-
ren Standplatte kann einer einfache Kippbewegung er-
reicht werden. Ein derartiges bekanntes Sportgerät um-
fasst daher zum Erreichen der vollen Funktionalität vier
Einzelkomponenten.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Sport-
gerät der eingangs genannten Art anzugeben, mit wel-
chem bei voller Funktionalität der durchführbaren Übun-
gen ein weiter vereinfachter Aufbau, insbesondere eine
Reduktion der Einzelkomponenten, geringere Herstel-
lungskosten und eine vereinfachte Handhabung erreicht
werden kann.
[0004] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Anspruches 1 erreicht.
[0005] Dadurch kann ein Sportgerät zum Gleichge-
wichtstraining gebildet werden, welches bei voller Funk-
tionalität der Übungen, wie dieses bei einem Sportgerät
gemäß dem Stand der Technik, welches insgesamt - zum
Erreichen der vollen Funktionalität, daher Kippen um ei-
ne Achse, Taumeln um einen Auflagepunkt und eine
überlagerte Kipp-Taumelbewegung - vier Einzelkompo-
nenten umfasst, lediglich zwei Komponenten umfasst.
Dies stellt eine wesentliche Vereinfachung der Anord-
nung dar, wodurch der Herstellungsaufwand zusammen
mit den Herstellungskosten gesenkt werden können.
Durch die Einsparung an Ressourcen ist ein solches
Sportgerät auch umweltfreundlicher als bekannte ver-
gleichbare Sportgeräte. Darüber hinaus ist ein derartiges
Sportgerät einfacher in der Anwendung und der Aufbe-
wahrung, und es besteht eine geringere Gefahr Teile des
Sportgeräts zu verlieren.
[0006] Die Unteransprüche, welche ebenso wie der
Anspruch 1 gleichzeitig einen Teil der Beschreibung bil-
den, betreffen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung.
[0007] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich be-
vorzugte Ausführungsformen beispielhaft dargestellt
sind, näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine erste bevorzugte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Sportgeräts im Aufriss;
Fig. 2 ein Sportgerät gemäß Fig. 1 im Seitenriss;
Fig. 3 eine zweite bevorzugte Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Sportgeräts im Aufriss, mit
der Drehplatte im Schnitt A-A gemäß Fig. 4;
Fig. 4 ein Sportgerät gemäß Fig. 3 im Grundriss;

Fig. 5 Ansicht B gemäß Fig. 4;
Fig. 6 ein Detail einer dritten bevorzugten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Sportgeräts
im Aufriss, mit geschnittener Darstellung der Auf-
nahme; und
Fig. 7 Schnitt C-C gemäß Fig. 6.

[0008] Die Fig. 1 bis 6 zeigen - in teilweise unterschied-
lichen Ansichten und Schnitten - unterschiedliche bevor-
zugte Ausführungen eines Sportgeräts 1 mit einer, vor-
zugsweise scheibenförmigen, Grundplatte 2 und einer,
vorzugsweise scheibenförmigen, Drehplatte 3, welche
mit der Grundplatte 2 lösbar verbindbar ist, wobei die
Drehplatte 3 im verbundenen Zustand um eine im We-
sentlichen normal zur Grundplatte 2 verlaufende Dreh-
achse 4 um die Grundplatte 2 rotierbar ist, wobei an einer
- einer ersten Grundplattenseite 7 zugewandten - zweiten
Drehplattenseite 5 wenigstens zwei - von der Drehachse
4 beabstandete - die Drehbarkeit der Drehplatte 3 unter-
stützende - Stützlager 6 zur Abstützung der Drehplatte
3 an der Grundplatte 2 angeordnet sind, und wobei an
einer der ersten Grundplattenseite 7 gegenüber liegen-
den zweiten Grundplattenseite 8 Wippkufen 9 zur Aus-
führung einer Wippbewegung der Grundplatte 2 ange-
ordnet sind, wobei an der ersten Grundplattenseite 7 ein
zylindrischer Fortsatz 10 angeordnet ist, welcher durch
die Drehachse 4 verläuft, dass der zylindrische Fortsatz
10 stirnseitig eine konvexe, insbesondere rotationssym-
metrische, Abrollfläche 11 aufweist, und dass an der
zweiten Drehplattenseite 5 eine Aufnahme 12 für den
zylindrischen Fortsatz 10 angeordnet ist, wobei der zy-
lindrische Fortsatz 10 und die Aufnahme 12 im verbun-
denen Zustand der Grundplatte 2 und der Drehplatte 3
wirkverbunden sind.
[0009] Dadurch kann ein Sportgerät 1 zum Gleichge-
wichtstraining gebildet werden, welches bei voller Funk-
tionalität der Übungen, wie dieses bei einem Sportgerät
1 gemäß dem Stand der Technik, welches insgesamt -
zum Erreichen der vollen Funktionalität, daher Kippen
um eine Achse, Taumeln um einen Auflagepunkt und
eine überlagerte Kipp-Taumelbewegung - vier Einzel-
komponenten umfasst, lediglich zwei Komponenten um-
fasst. Dies stellt eine wesentliche Vereinfachung der An-
ordnung dar, wodurch der Herstellungsaufwand zusam-
men mit den Herstellungskosten gesenkt werden kön-
nen. Durch die Einsparung an Ressourcen ist ein solches
Sportgerät 1 auch umweltfreundlicher als bekannte ver-
gleichbare Sportgeräte 1.
[0010] Darüber hinaus ist ein derartiges Sportgerät 1
einfacher in der Anwendung und der Aufbewahrung, und
es besteht eine geringere Gefahr Teile des Sportgeräts
1 zu verlieren. Dadurch kann ein Sportgerät 1 geschaffen
werden, welches einfach aufgebaut und kostengünstig
in der Herstellung ist, und mit welchem unterschiedliche
Übungen zum Training der Körperstabilität durchgeführt
werden können. Dadurch kann mit einem Sportgerät 1,
sowohl die Körperstabilität um eine Mehrzahl an räumli-
chen Achsen, als auch um eine gegenüber dieser Mehr-

1 2 



EP 2 134 426 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zahl geringen Anzahl an räumlichen Achsen trainiert wer-
den. Dadurch ist ein aufbauendes Körperstabilitätstrai-
ning möglich, da mit fortdauernder Trainingsdauer und
fortschreitendem Trainingserfolg die Anzahl der räumli-
chen Achsen, um welche die Körperstabilität trainiert
wird, und damit auch die Schwierigkeit der Übungen, ge-
steigert werden kann. Ein derartiges Sportgerät 1 weist
weiters einen geringen Platzbedarf auf.
[0011] Erfindungsgemäße Sportgeräte 1 weisen we-
nigstens eine Grundplatte 2 mit einer ersten und einer
zweiten Grundplattenseite 7, 8 auf, welche jeweils als
Standfläche für wenigstens einen Probanden ausgebil-
det sein können, und eine Drehplatte 3, mit einer ersten
und einer zweiten Drehplattenseite 18, 5, wobei die erste
Drehplattenseite 18 als Standfläche für wenigstens einen
Probanden ausgebildet sein kann, auf. Die Grundplatte
2 ist bevorzugt als im Wesentlichen kreisrunde Platte
ausgeführt, kann jedoch auch jede andere eckige
und/oder runde Form aufweisen, etwa elliptisch, als un-
regelmäßige, insbesondere auch konvexkonkave, Ver-
bindung einer Mehrzahl an Kegelschnittlinien, quadra-
tisch und/oder als, auch unregelmäßiges, Vieleck. Die
Drehplatte 3 kann ebenfalls als im Wesentlichen kreis-
runde Platte ausgeführt sein, wobei jedoch bevorzugt,
eine von der Kreisform abweichende Form vorgesehen
sein kann, wie etwa in Fig. 4 dargestellt, und bei der vor-
stehenden Beschreibung der Grundplattengeometrie
angedacht. Die Grundplatte 2 und die Drehplatte 3 sind
hinsichtlich deren Material und deren Wandstärken für
die Belastungen durch einen menschlichen Probanden
ausgelegt. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Grund-
platte 2 bzw. die Drehplatte 3 einen Holz- und/oder Kunst-
stoffwerkstoff umfassen, insbesondere Spanplatten,
Sperrholz, MDF, Multiplexplatten, und/oder Kunststoff-
platten, wobei auch Verbundwerkstoffe vorgesehen sein
können. Weiters kann auch vorgesehen sein, dass die
Grundplatte 2 bzw. die Drehplatte 3 wenigstens ein Me-
tall umfasst. Besonders bevorzugte Ausführungsformen
erfindungsgemäßer Sportgeräte 1 weisen eine Grund-
platte 2 sowie eine Drehplatte 3 auf, welche aus einer
etwa 15mm starken MDF- Platte gebildet ist, und bevor-
zugt eine Kunststofffolienoberfläche aufweist, welche an
den Standflächen wenigstens bereichsweise rutschhem-
mend ausgeführt sein kann bzw. eine rutschhemmende
Oberfläche aufweist, um ein Abgleiten von dem Sport-
gerät 1 während des Trainings, und damit einhergehende
Verletzungen zu verhindern.
[0012] Bevorzugt weisen die Grundplatte 2 sowie die
Drehplatte 3 jeweils eine Grundfläche auf, welche das
Stehen eines Probanden, und wenigsten die Positionie-
rung von zwei Füßen in wenigstens 30cm Entfernung
ermöglicht. Bei den bevorzugt kreisrunden Ausführun-
gen der Grundplatte 2 eines erfindungsgemäßen Sport-
geräts 1 kann vorgesehen sein, dass diese einen Durch-
messer zwischen 25cm und 60cm, insbesondere zwi-
schen 30cm und 50cm aufweist. Die Drehplatte 3 weist
bevorzugt eine Breite in einem Bereich zwischen etwa
30cm und etwa 40cm auf. Es können auch davon abwei-

chende Ausführungen etwa für besonders große Men-
schen oder für Kinder vorgesehen sein.
[0013] An der zweiten Grundflächenseite sind, insbe-
sondere zwei, Wippkufen 9 angeordnet. Unter einer
Wippkufe 9 kann dabei bevorzugt jeder Körper mit jeder
Formgebung verstanden werden, welche ein Abrollen
dieses Körpers auf einer Unterlage ermöglicht, daher
welcher wenigstens in den Bereichen, welche mit einem
Untergrund in Berührung kommen können eine konvexe
Formgebung aufweist. Bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass die Wippkufen 9 als Ringsegment bzw. als Scheibe
ausgebildet sind. Ein Ringsegment bezeichnet hierbei
bevorzugt eine Scheibe mit einer freien Aussparung,
bzw. einen Teiltorus. Die Wippkufen 9 weisen wenigs-
tens eine erste Wippachse auf, um welche die Grund-
platte 2 verkippt werden kann, wobei diese Wippachse
während des Kippvorgangs nicht ortsfest sein muss, da-
her sich deren Lage während des Kippens der Grund-
platte 2 ändern bzw. verschieben kann.
[0014] Die Drehplatte 3 ist gegenüber der Grundplatte
2 um eine Drehachse 4 drehbar. An der ersten Grund-
plattenseite 7 ist ein zylindrischer Fortsatz 10 angeord-
net, welcher durch die Drehachse 4 verläuft, insbeson-
dere dessen Symmetrieachse mit der Drehachse 4 zu-
sammenfällt. An der zweiten Drehplattenseite 5 ist eine
Aufnahme 12 für den zylindrischen Fortsatz 10 angeord-
net, wobei der zylindrische Fortsatz 10 und die Aufnahme
12 im verbundenen Zustand der Grundplatte 2 und der
Drehplatte 3 wirkverbunden sind, wodurch die Drehbar-
keit der Drehplatte 3 um den zylindrischen Fortsatz 10
gegeben ist. Die Drehachse 4 kann im Wesentlichen im
Zentrum der Grundplatte 2 und/oder der Drehplatte 3 an-
geordnet sein, wobei diese auch im Bereich eines Flä-
chen- bzw. Massenmittelpunktes bzw. Schwerpunktes
der Grundplatte 2 und/oder der Drehplatte 3 angeordnet
sein kann. Die Aufnahme 12 ist dabei soviel größer als
der zylindrische Fortsatz 10, dass ein einfaches Zusam-
menfügen möglich ist und eine geringe Radialbewegung
der Drehplatte 3 um den Fortsatz 10 möglich ist. Bevor-
zugt ist vorgesehen, dass der zylindrische Fortsatz 10
feststehend bzw. verdrehfest an der Grundplatte 2 an-
geordnet ist, und/oder dass die Aufnahme 12 feststehend
bzw. verdrehfest an der Drehplatte 3 angeordnet ist. Es
kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Aufnahme
12 und/oder der zylindrische Fortsatz 10 drehbeweglich
gelagert ist bzw. ein Drehlager aufweist.
[0015] Der zylindrische Fortsatz 10 weist weiters stirn-
seitig eine konvexe, insbesondere rotationssymmetri-
sche, Abrollfläche 11 auf. Wird - bei von der Grundplatte
2 entfernter Drehplatte 3 - die Grundplatte 2 mit der ersten
Grundplattenseite 7 einer Unterlage, etwa dem Boden,
zugewandt, wodurch die Abrollfläche 11 in Kontakt zu
dieser gebracht wird, und die zweite Grundplattenseite
8 als Standfläche vorgesehen ist, so ist eine im Wesent-
lichen freie Taumelbewegung der Grundplatte 2 um we-
nigstens zwei räumliche Achsen um die Abrollfläche 11
möglich. Die konvexe Abrollfläche 11 kann im Wesentli-
chen jede konvexe Form aufweisen, wobei bevorzugt
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Rotationskörper von Kegelschnittlinien und/oder Evol-
venten vorgesehen sind, insbesondere Rotationspara-
boloide und/oder sphärische Körper, und auch Mischfor-
men dieser Körper vorgesehen sein können, zum Bei-
spiel ein Kugeltorus, bzw. eine konvexe Abrollfläche, wel-
che ein Kippen um bevorzugte Kippachsen einfacher zu-
lassen, als um andere Kippachsen. Auch kann vorgese-
hen sein, dass die konvexe Abrollfläche 11 durch zwei
im Wesentlichen rechtwinkelig überlagerte Wälzkörper,
etwa Zylinder, gebildet ist, wodurch die konvexe Abroll-
fläche 11 lediglich ein freies Kippen um die Kippachsen
der wenigstens zwei Zylinder zulässt.
[0016] Um die Drehbewegung der Drehplatte 3 um die
Drehachse 4 zu unterstützen, sowie die Verbindung im
Bereich des zylindrischen Fortsatzes 10 mit der Aufnah-
me 12 momentenfrei zu gestalten, sind wenigstens zwei
Stützlager 6 an der Drehplatte 3 vorgesehen, welche in
einer einfachen und in den Fig. 1 und 2 dargestellten
Ausführungsform als Rutsch- bzw. Gleitlager ausgeführt
sein könne, jedoch bevorzugt, und wie in den Fig. 3 und
4 dargestellt als Rollen 13 ausgebildet sind. Insbeson-
dere sind dabei wenigstens vier, insbesondere symme-
trisch verteilt angeordnete, Rollen 13 vorgesehen, wo-
durch eine stabile taumelfreie Lagerung der Drehplatte
3 erreicht werden kann, sowie die Verbindung im Bereich
des zylindrischen Fortsatzes 10 mit der Aufnahme 12 frei
von Momenten ist.
[0017] Ein erfindungsgemäßes Sportgerät 1 ist zum
Ausführen von wenigstens drei sportlichen Übungen in
wenigstens drei Betriebsanordnungen des Sportgeräts
1 vorgesehen, welche im Weiteren kurz erläutert werden,
wobei die nachfolgende Reihung der unterschiedlichen
Betriebsanordnungen von der bevorzugten Aneinander-
reihung der unterschiedlichen Betriebsanordnungen bei
der sportlichen Betätigung mit einem erfindungsgemä-
ßen Sportgerät 1 abweichen kann.
[0018] In einer ersten - vorstehend bereist beschrie-
benen - Betriebsanordnung, wird die konvexe Abrollflä-
che 11 der Grundplatte 2 mit der Unterlage in Verbindung
gebracht. Ein Proband steht auf der, als Standfläche aus-
gebildeten, zweiten Grundplattenseite 8 und kann eine
bereits beschriebene Taumelbewegung der Grundplatte
2 ausführen.
[0019] In einer zweiten Betriebsanordnung sind die
Wippkufen 9 in Kontakt mit dem Untergrund und die
Drehplatte 3 ist auf der Grundplatte 2 aufgesetzt, wobei
die erste Drehplattenseite 18 als Standfläche für den Pro-
banden ausgebildet ist. Der Proband, der auf der ersten
Drehplattenseite 18 steht, kann eine Kipp- bzw. Wippbe-
wegung um die Wippkufen 9 ausführen, welche mit einer
Drehbewegung um die Drehachse 4 überlagert ist.
[0020] In einer dritten Betriebsanordnung sind die
Wippkufen 9 ebenfalls in Kontakt mit dem Untergrund
und die Drehplatte 3 ist auf der Grundplatte 2 aufgesetzt,
wobei die erste Drehplattenseite 18 als Standfläche für
den Probanden ausgebildet ist. Jedoch ist vorgesehen,
dass der Proband lediglich die Kipp- bzw. Wippbewe-
gung um die Wippkufen 9 ausführen soll. Es kann daher

vorgesehen sein, dass die Drehplatte 3 Mittel 14 zur
Hemmung der Drehbarkeit der Drehplatte 3 um die
Grundplatte 2 aufweist. Dadurch kann bei ansonsten un-
veränderter Drehplatte 3 eine weitere Trainingsbetäti-
gung ausgeführt werden, ohne dass hiefür eine weitere
Komponente dem Sportgerät 1 hinzuzufügen wäre. Es
kann etwa vorgesehen sein, dass die Mittel 14 zur Hem-
mung der Drehbarkeit wenigstens eine Bremse für die
als Rollen 13 ausgebildeten Stützlager 6 umfasst, wo-
durch eine für den Benutzer besonders unauffällige Hem-
mung der Drehbarkeit erreicht werden kann. Bevorzugt
kann vorgesehen sein, dass - wie in den Fig. 4 und 5
dargestellt - die Mittel 14 zur Hemmung der Drehbarkeit
wenigstens ein - an der zweiten Drehplattenseite 5 an-
geordnetes - bewegliches Stopelement 15 umfasst, wel-
ches in einer ersten Stellung die Rotation der Drehplatte
3 um die Grundplatte 2 freigibt, und in einer zweiten Stel-
lung die Rotation der Drehplatte 3 um die Grundplatte 2
hemmt. Bei der Ausführungsform gemäß den Fig. 4 und
5 sind zwei derartige bewegliche Stoppelemente vorge-
sehen, welche jeweils als Kippelement 16 ausgebildet
sind. Dadurch ist eine im Aufbau und hinsichtlich des
Kostenaufwands besonders einfache und funktionale
Ausführung der Hemmung der Drehbarkeit gegeben.
[0021] Um ein ungewolltes Entfernen der Drehplatte 3
von der Grundplatte 2 zu verhindern, kann wenigstens
ein Sicherungsmittel 21 zur temporären Sicherung der
lösbaren Verbindung der Drehplatte 3 mit der Grundplat-
te 2 vorgesehen sein. Ein solches Sicherungsmittel 21
kann etwa, wie in den Fig. 6 und 7 dargestellt als Draht-
bügelschnappverbindung 22 ausgebildet sind, mit einem
Drahtbügel 22 im Bereich der Aufnahme 12, sowie eine
entsprechend gegengleiche Nut 23 am zylindrischen
Fortsatz 10 umfasst, wodurch mit einfachen und kosten-
schonenden Mitteln ein Trennen der Drehplatte 3 von
der Grundplatte 2 verhindert werden kann, was auch bei
der Lagerung und dem Transport eines erfindungsgemä-
ßen Sportgeräts 1 vorteilhaft ist.
[0022] Zur Steuerung und Überwachung der Übungen
kann weiters wenigstens ein Neigungssensor, Ge-
schwindigkeitssensor und/oder Beschleunigungssen-
sor, zur Aufnahme der Neigung, Geschwindigkeit
und/oder Beschleunigung der Grundplatte 2 und/oder
der Drehplatte 3 vorgesehen sein, sowie wenigstens ein
Computer zur Auswertung der Neigung, Geschwindig-
keit und/oder Beschleunigung, und/oder zur, vorzugs-
weise grafischen, Vorgabe eines Trainingsprogramms,
wodurch die Durchführung eines vorgebbaren Trainings-
programms gesteuert und überwacht werden kann. Wei-
ters kann mithilfe der Messungen und des Computers
ein sog. Körperstabilitätsindex ermittelt und gespeichert
werden, welcher im laufenden Training verglichen wer-
den kann, und so ein Trainingserfolg messbar wird. Da-
durch kann ermittelt werden, wann ein Proband eine
Übung so weit beherrscht, dass es sinnvoll scheint auf
die nächstanspruchsvollere Übung umzusteigen. Weite-
re Merkmale der Erfindung können außer aus den An-
sprüchen auch aus der Beschreibung und den Figuren
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hervorgehen, wobei einzelne Merkmale, insbesondere
auch von verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen, jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form
von Kombinationen bei wenigstens einer Ausführungs-
form der Erfindung und/oder auf anderen Gebieten ver-
wirklicht sein können, wobei jede Merkmalskombination
vorgesehen sein kann, und vorteilhafte sowie für sich
schutzfähige Erfindungen darstellen können. Die Unter-
teilung der gegenständlichen Anmeldung in mehrere Ab-
schnitte beschränken die unter diesen Abschnitten je-
weils gemachten Aussagen nicht in deren allgemeinen
Gültigkeit für die Erfindung.

Patentansprüche

1. Sportgerät (1) mit einer, vorzugsweise scheibenför-
migen, Grundplatte (2) und einer, vorzugsweise
scheibenförmigen, Drehplatte (3), welche mit der
Grundplatte (2) lösbar verbindbar ist, wobei die
Drehplatte (3) im verbundenen Zustand um eine im
Wesentlichen normal zur Grundplatte (2) verlaufen-
de Drehachse (4) um die Grundplatte (2) rotierbar
ist, wobei an einer - einer ersten Grundplattenseite
(7) zugewandten - zweiten Drehplattenseite (5) we-
nigstens zwei - von der Drehachse (4) beabstandete
- die Drehbarkeit der Drehplatte (3) unterstützende
- Stützlager (6) zur Abstützung der Drehplatte (3) an
der Grundplatte (2) angeordnet sind, und wobei an
einer der ersten Grundplattenseite (7) gegenüber lie-
genden zweiten Grundplattenseite (8) Wippkufen (9)
zur Ausführung einer Wippbewegung der Grundplat-
te (2) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass an der ersten Grundplattenseite (7) ein zylin-
drischer Fortsatz (10) angeordnet ist, welcher durch
die Drehachse (4) verläuft, dass der zylindrische
Fortsatz (10) stirnseitig eine konvexe, insbesondere
rotationssymmetrische, Abrollfläche (11) aufweist,
und dass an der zweiten Drehplattenseite (5) eine
Aufnahme (12) für den zylindrischen Fortsatz (10)
angeordnet ist, wobei der zylindrische Fortsatz (10)
und die Aufnahme (12) im verbundenen Zustand der
Grundplatte (2) und der Drehplatte (3) wirkverbun-
den sind.

2. Sportgerät (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützlager (6) als Rollen (13)
ausgebildet sind, und insbesondere wenigstens vier,
insbesondere symmetrisch verteilt angeordnete,
Rollen (13) umfassen.

3. Sportgerät (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehplatte (3) Mittel (14)
zur Hemmung der Drehbarkeit der Drehplatte (3) um
die Grundplatte (2) aufweist.

4. Sportgerät (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (14) zur Hemmung der

Drehbarkeit wenigstens ein - an der zweiten Dreh-
plattenseite (5) angeordnetes - bewegliches Stopp-
element (15) umfasst, welches in einer ersten Stel-
lung die Rotation der Drehplatte (3) um die Grund-
platte (2) freigibt, und in einer zweiten Stellung die
Rotation der Drehplatte (3) um die Grundplatte (2)
hemmt.

5. Sportgerät (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine bewegliche
Stoppelement (15) als Kippelement (16) ausgebildet
ist.

6. Sportgerät (1) nach Anspruch 3, 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel (14) zur Hemmung
der Drehbarkeit wenigstens eine Bremse für die als
Rollen (13) ausgebildeten Stützlager (6) umfasst.

7. Sportgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass eine der zweiten
Drehplattenseite (5) gegenüber liegende erste Dreh-
plattenseite (18) und/oder die zweite Grundplatten-
seite (8) wenigstens bereichsweise eine rutschhem-
mende Oberfläche aufweist.

8. Sportgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die konvexe Ab-
rollfläche (11) als teilsphärische Fläche (20) ausge-
bildet ist.

9. Sportgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass Sicherungsmittel
(21) zur temporären Sicherung der lösbaren Verbin-
dung der Drehplatte (3) mit der Grundplatte (2) vor-
gesehen sind.

10. Sportgerät (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sicherungsmittel (21) zur tem-
porären Sicherung der lösbaren Verbindung der
Drehplatte (3) mit der Grundplatte (2) als Drahtbü-
gelschnappverbindung (22) ausgebildet sind, mit ei-
nem Drahtbügel (22) im Bereich der Aufnahme (12),
sowie eine entsprechend gegengleiche Nut (23) am
zylindrischen Fortsatz (10) umfasst.

Claims

1. A training device (1) having a preferably disk-shaped
baseplate (2) and a preferably disk-shaped rotating
plate (3), which is detachably connected to the base-
plate (2), wherein the rotating plate (3) is rotatable
about the baseplate (2) in the connected state about
a rotational axis (4) extending substantially perpen-
dicularly to the baseplate (2), wherein on a second
rotating plate side (5) - facing toward a first baseplate
side (7) - at least two support bearings (6) - spaced
apart from the rotational axis (4) and assisting the
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rotational capability of the rotating plate (3) - are ar-
ranged for supporting the rotating plate (3) on the
baseplate (2), and wherein on a second baseplate
side (8), opposite to the first baseplate side (7), rock-
er runners (9) for executing a rocking movement of
the baseplate (2) are arranged, characterized in
that a cylindrical extension (10) is arranged on the
first baseplate side (7), which extends through the
rotational axis (4), the cylindrical extension (10) has
a convex, in particular rotationally-symmetrical roll-
ing surface (11) on the end face, and a receptacle
(12) for the cylindrical extension (10) is arranged on
the second rotating plate side (5), wherein the cylin-
drical extension (10) and the receptacle (12) are op-
erationally connected in the connected state of the
baseplate (2) and the rotating plate (3).

2. The training device (1) according to Claim 1, char-
acterized in that the support bearings (6) are de-
signed as rollers (13), and in particular comprise at
least four rollers (13), which are arranged symmet-
rically distributed in particular.

3. The training device (1) according to Claim 1 or 2,
characterized in that the rotating plate (3) has
means (14) for inhibiting the rotational capability of
the rotating plate (3) about the baseplate (2).

4. The training device (1) according to Claim 3, char-
acterized in that the means (14) for inhibiting the
rotational capability comprise at least one movable
stop element (15) - arranged on the second rotating
plate side (5) - which, in a first position, releases the
rotation of the rotating plate (3) about the baseplate
(2) and, in a second position, inhibits the rotation of
the rotating plate (3) about the baseplate (2).

5. The training device (1) according to Claim 4, char-
acterized in that the at least one movable stop el-
ement (15) is designed as a tilt element (16).

6. The training device (1) according to Claim 3, 4, or 5,
characterized in that the means (14) for inhibiting
the rotational capability comprise at least one brake
for the support bearings (6), which are designed as
rollers (13).

7. The training device (1) according to any one of
Claims 1 to 6, characterized in that a first rotating
plate side (18), which is opposite to the second ro-
tating plate side (5), and/or the second baseplate
side (8) at least regionally has an anti-slip surface.

8. The training device (1) according to any one of
Claims 1 to 7, characterized in that the convex roll-
ing surface (11) is designed as a partially spherical
surface (20).

9. The training device (1) according to any one of
Claims 1 to 8, characterized in that securing means
(21) are provided for temporarily securing the de-
tachable connection of the rotating plate (3) to the
baseplate (2).

10. The training device (1) according to Claim 9, char-
acterized in that the securing means (21) for tem-
porarily securing the detachable connection of the
rotating plate (3) to the baseplate (2) are designed
as a wire bow snap connection (22), having a wire
bow (22) in the region of the receptacle (12), and a
corresponding opposing groove (23) on the cylindri-
cal extension (10).

Revendications

1. Appareil de sport (1) avec une plaque de base (2)
de préférence en forme de disque et une plaque tour-
nante (3) de préférence en forme de disque, qui est
reliée de façon amovible à la plaque de base (2), la
plaque tournante (3) pouvant tourner autour de la
plaque de base (2), dans l’état assemblé, autour d’un
axe de rotation (4) sensiblement perpendiculaire à
la plaque de base (2), au moins deux paliers d’appui
(6) facilitant la rotation de la plaque tournante (3) et
éloignés de l’axe de rotation (4) étant disposés sur
un deuxième côté (5) de la plaque tournante tourné
vers un premier côté (7) de la plaque de base de
façon à supporter la plaque tournante (3) sur la pla-
que de base (2), et des sabots de bascule (9) étant
disposés sur un deuxième côté (8) de la plaque de
base opposé à un premier côté (7) de la plaque de
base pour l’exécution d’un mouvement basculant de
la plaque de base (2), caractérisé en ce qu’une
saillie cylindrique (10) passant par l’axe de rotation
(4) est disposée sur le premier côté (7) de la plaque
de base, en ce que la saillie cylindrique (10) présen-
te sur sa face frontale une surface de roulement (11)
convexe, en particulier symétrique en rotation, et en
ce qu’un logement (12) pour la saillie cylindrique
(10) est disposé sur le deuxième côté (5) de la plaque
tournante, la saillie cylindrique (10) et le logement
(12) étant en liaison active quand la plaque de base
(2) et la plaque tournante (3) sont assemblées.

2. Appareil de sport (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les paliers d’appui (6) sont con-
formés comme des rouleaux (13) et comprennent
en particulier au moins quatre rouleaux (13), de pré-
férence répartis de façon symétrique.

3. Appareil de sport (1) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la plaque tournante (3) pré-
sente des moyens (14) pour bloquer la capacité de
rotation de la plaque tournante (3) autour de la pla-
que de base (2).
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4. Appareil de sport (1) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que les moyens (14) pour bloquer
la capacité de rotation comprennent au moins un
élément de butée (15) mobile disposé sur le deuxiè-
me côté (5) de la plaque tournante, qui libère la ro-
tation de la plaque tournante (3) autour de la plaque
de base (2) dans une première position et bloque la
rotation de la plaque tournante (3) autour de la pla-
que de base (2) dans une deuxième position.

5. Appareil de sport (1) selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que l’au moins un élément de butée
mobile (15) est conformé comme un élément bas-
culant (16).

6. Appareil de sport (1) selon la revendication 3, 4 ou
5, caractérisé en ce que les moyens (14) pour blo-
quer la capacité de rotation comprennent au moins
un frein pour les paliers d’appui (6) conformés com-
me des rouleaux (13).

7. Appareil de sport (1) selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce qu’un premier côté (18) de
la plaque tournante opposé au deuxième côté (5) de
la plaque tournante et/ou le deuxième côté (8) de la
plaque de base présentent au moins par zones une
surface antidérapante.

8. Appareil de sport (1) selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que la surface de roulement
convexe (11) est conformée comme une surface par-
tiellement sphérique (20).

9. Appareil de sport (1) selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que des moyens de fixation
(21) sont prévus pour la fixation temporaire de l’as-
semblage amovible de la plaque tournante (3) avec
la plaque de base (2).

10. Appareil de sport (1) selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que les moyens de fixation (21) pour
la fixation temporaire de l’assemblage amovible de
la plaque tournante (3) avec la plaque de base (2)
sont conformés comme un assemblage clipsé à
agrafe métallique (22), avec une agrafe métallique
(22) au niveau du logement (12), et comprennent
une gorge symétrique (23) correspondante sur la
saillie cylindrique (10).
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