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das KonZept „W&h sport“

VarIanten der netZaufhängung

    W&h-Kunststoffnetzhaken

die Vorteile auf einen blick:
 Vermindertes Verletzungsrisiko, da diese Haken nicht vorstehen!
 Haken innenliegend – kein abbrechen der Haken bspw. durch be-

klettern oder ballschuss!
 leichtes einsetzen der Haken in das spezielle w&H torprofil!
 absolut fester Sitz der netzhaken – auch unter großer belastung!
 leichtes ein- und aushängen des netzes!
 exakter Sitz des netzes! 
 Schonende netzaufhängung! 

 

Spitzenleistung im Sport mit Geräten von W&H Sport!
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    goalClip 2.0

die Vorteile auf einen blick: 
 Vermindertes Verletzungsrisiko, da keine netzhaken!
 Verzicht auf nachträglich zu integrierende oder hervorstehende 

netzhaken, kein abbrechen der Haken bspw. durch beklettern oder 
ballschuss!

 absolut fester Sitz des netzes - auch unter großer belastung!
 leichtes ein- und aushängen des netzes! exakter Sitz des netzes! 
 Sicherung gegen Herausnahme des netzes in der netzschiene 

integriert!
 optisch ein geschlossenes bild!
 Schonende netzaufhängung!

„spitzenleistung im sport mit geräten von W&h“  

Seit mehr als 55 Jahren haben wir als Marke der unternehmensgrup-
per Schäper erfahrung im bereich der Sportgeräte-entwicklung und 
-produktion. diese erfahrung konnten wir im direkten kontakt zu den 
Verantwortlichen in Vereinen und kommunen, aber eben auch durch 
den kontakt zu den Sportlern vor ort immer weiter auf- und ausbauen. 

neu in 2018: Im bereich ballsport können Sie bei fast all unseren toren 
zwischen unseren w&H kunststoffnetzhaken aus kunststoff sowie unserer 
neuen netzaufhängung „goal clip“ wählen. das besondere beim goal Clip: 
das tornetz wird ohne netzhaken gehalten. dies garantiert einen nahezu 
optimalen sitz des netzes und ist vergleichsweise netzschonend.

Mit unserem eigenen produktionsstandort in Münster (nrw) können 
wir unsere produktion sehr effektiv gestalten und sind für die Qualität 
unserer produkte selbst verantwortlich. So kommt die überwiegende 
anzahl unserer geräte aus deutschland - „built in Münster“. Mit un-
serem eigenen fuhrpark - mit mehr als 4 Zugfahrzeugen und 8 an-
hängern - garantieren wir eine effiziente logistik. So können wir Ih-
nen bestmögliche  lieferzeiten bieten  – auch und insbesondere in der 
Hauptsaison.
darüber hinaus kann unser außendienst-team von vier Standorten in 
deutschland aus Ihren kunden mit rat und tat zur Seite stehen – gera-
de wenn es einmal um flexible lösungen geht, ist das ein großer Vorteil 
und eine notwendige bedingung für eine hohe kundenzufriedenheit. 
dabei tritt unser außendienst in Ihrem namen und mit bezug zu Ihrem 
unternehmen auf.

„Spitzenleistung“ bezieht sich somit nicht nur auf unsere geräte, son-
dern eben auch auf unseren umgang mit Ihnen und Ihren kunden – 
auch hier dürfen Sie  „Spitzenleistungen“ erwarten.

Sehr gerne stehen wir Ihnen für fragen zur Verfügung. 

Ihr Team von W&H Sport  

Sicherheits-kunststoffnetzhaken pfostenprofil fußball pfostenprofil fußballgoalclip 2.0

pfostenprofil Handball pfostenprofil Hockey pfostenprofil Hockeypfostenprofil Handball
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fussbaLL und Zubehör
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B fußballtore mit netzspannstangen, typ 1, für freie netzaufhängung
eckverschweißte fußballtore, in Hülsen stehend, aus hochwertigen alu-
miniumprofilen. Vorderrahmen aus ovalprofil. die netzspannung erfolgt 
mit Hilfe der im lieferumfang enthaltenen Spannstangen. das fußball-
tor ist in aluminium blank oder in weiß lackiert lieferbar. nicht im liefer- 
umfang enthalten sind bodenhülsen, bodenrahmen und netze. Maße 
entsprechen den aktuellen fIfa und dfb anforderungen. tüV geprüft.

die Vorteile dieses fußballtores:
· Integrierte w&H-kunststoffnetzhaken oder goal-clip.
· Innenliegende eckverbinder (in den ecken des torrahmens). 
· einfacher auf- und abbau.
· acht Jahre garantie

detail fußballtor mit netzspannstangen, typ 1 bodenrahmen hochgeklappt.

WettKampftor (7,32 x 2,44 m) 
fußballtor, weiß, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam205
fußballtor, alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam252
fußballtor, weiß, goalClip 2.0  art. nr. 06gL2205
fußballtor, alu blank, goalClip 2.0 art. nr. 06gL2252

passende netze finden Sie auf Seite 9, bodenhülsen, bodenrahmen 
und Zubehör finden Sie ab Seite 5/6!

WettKampftore mIt netZspannstangen / typ 1

C fußballtore mit netzabweisern, typ 2 
eckverschweißte fußballtore, in Hülsen stehend, aus hochwertigen 
aluminiumprofilen. Vorderrahmen aus ovalprofil. die netzspannung 
erfolgt mit Hilfe der im lieferumfang enthaltenen netzabweiser. In 
aluminium blank oder in weiß lackiert lieferbar. nicht im lieferumfang 
enthalten sind bodenhülsen, bodenrahmen und netze. Maße entspre-
chen den aktuellen fIfa und dfb anforderungen. tüV geprüft.

die Vorteile dieses fußballtores:
· Integrierte w&H-kunststoffnetzhaken oder goal-clip.
· Innenliegende eckverbinder (in den ecken des torrahmens). 
· einfacher auf- und abbau.
· acht Jahre garantie

alternativ, gegen Mehrpreis: gebogene netzab-
weiser.

detail fußballtor mit oberem netzabweiser, 
typ 2, bodenrahmen hochgeklappt.

WettKampftor (7,32 x 2,44 m) 
fußballtor, weiß, W&h-Kunststoffnetzhaken  art. nr. 26sam204
fußballtor, alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam242
fußballtor, weiß, goalClip 2.0   art. nr. 06gL2204
fußballtor, alu blank, goalClip 2.0  art. nr. 06gL2242
netzabweiser, gebogen   art. nr. 060nb204

WettKampftore mIt netZabWeIsern / typ 2 

88JAHRE 
GARANTIE

kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

B C

88JAHRE 
GARANTIE

Zubehör für fussbaLLtore typ 1 &2 / 7,32 x 2,44 m

art. nr. 06002071/2072art. nr. 06002007/2027

art. nr. 06Sbo278 / 06Sbo378

kunststoffnetzhaken, bauart 2017, 
art. nr. 06SaM0nH

F

D E

G H

D bodenrahmen aus aluminium-rundrohr
3-teilig zerlegbar, hochklappbar, tüV geprüft.

150 cm auslage  art. nr. 06002027
200 cm auslage  art. nr. 06002007

E bodenrahmen aus aluminiumprofilen
komplett in einem Stück verschweißt, hochklappbar. tüV geprüft. 

150 cm auslage  art. nr. 06002072
200 cm auslage  art. nr. 06002071

F stahlseil (für bodenrahmen E)
Zur netzsicherung an einem bodenrahmen.
bodenrahmen 150 cm  art. nr. 06sbo278
bodenrahmen 200 cm  art. nr. 06sbo378

G W&h ersatz-Kunststoffnetzhaken, bauart 2017
Kunststoffnetzhaken  art. nr. 06sam0nh

H W&h ersatz-Kunststoffnetzhaken, bauart 2018
Kunststoffnetzhaken  art. nr. 260000nh

passende netze finden Sie auf Seite 9

kunststoffnetzhaken, bauart 2018, 
art. nr. 260000nH
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Spezial, art. nr. 00SH2004Standard, art. nr. 00H02002

Spezial, art. nr. 00SH2005Standard, art. nr. 00Hn2001

art. nr. 06000207

B B

C C

D

Zubehör für fussbaLLtore typ 1 &2 / 7,32 x 2,44 m

B bodenhülsen für torpfosten 
standard  art. nr. 00hn2001
spezialhülse  art. nr. 00sh2005

C bodenhülsen für spannstangen
standard  art. nr. 00h02002
spezialhülse  art. nr. 00sh2004

D torhebegerät
aluminium, passend für ovale torpfosten. greifvorrichtung zum Schutz 
der pfosten abgepolstert. Schraubvorrichtung und gelenk aus edelstahl.  
Zwei Handgriffe angeschweißt.
torhebegerät  art. nr. 06000207

weiteres Zubehör auf anfrage!

E Vollverschweißte fußballtore, tüV-geprüft*
Vollverschweißte fußballtore aus hochwertigen aluminiumprofilen. der 
Vorderrahmen besteht aus ovalprofil (120 x 100 mm). die netzbügel be-
stehen aus einem rundrohr (60 x 3 mm). der bodenrahmen besteht ent-
weder aus rechteckprofil ( 50 x 75 mm) oder aus ovalprofil (120 x 100 mm). 
Maße entsprechen den aktuellen fIfa und dfb anforderungen. 

die Vorteile dieser tore:
· Integrierte w&H-kunststoffnetzhaken oder goal-clip.
· Innenliegende eckverbinder  (in den ecken des torrahmens).
· angeschweißte tragegriffe.
· Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
· torpfosten im unteren bereich durch Schutzdeckel verschlossen.
· acht Jahre garantie

auslage: 80 / 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam1r2
auslage: 80 / 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam1r3
auslage: 80 / 150 cm, goalClip 2.0 art. nr. 06gL21r2
auslage: 80 / 200 cm, goalClip 2.0 art. nr. 06gL21r3

VoLLVersChWeIsste traInIngstoretore / typ 3 VoLLVersChWeIsste Jugend- und KLeInfeLdtore / typ 4

traInIngstor standard (7,32 x 2,44 m)

bodenrahmen
profil: 50 x 75 mm

kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

88JAHRE 
GARANTIE

E F G

auslage: 100 / 100 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 27sam1r1
auslage: 80 / 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 27sam1r2
auslage: 90 / 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 27sam1r3
auslage: 100 / 100 cm, goalClip 2.0 art. nr. 07gL21r1
auslage: 80 / 150 cm, goalClip 2.0 art. nr. 07gL21r2
auslage: 90 / 200 cm, goalClip 2.0 art. nr. 07gL21r3 

F Jugendtor (5,00 x 2,00 m)

auslage: 80 / 100 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam107
auslage: 80 / 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam157
auslage: 90 / 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam127
auslage: 80 / 100 cm, goalClip 2.0 art. nr. 08gL2107
auslage: 80 / 150 cm, goalClip 2.0 art. nr. 08gL2157
auslage: 90 / 200 cm, goalClip 2.0 art. nr. 08gL2127
optional: basketballaufsatz  art. nr. W0875096 

G KLeInfeLd- / boLZpLatZtor (3,00 x 2,00 m)

bodenrahmenprofil:
profil: 50 x 75 mm

kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

88JAHRE 
GARANTIE

passende netze finden Sie auf Seite 9

„echte“ acht Jahre garantie – vom Hersteller!   
auf vollverschweißte teile der durch unser Siegel ge-
kennzeichneten geräte! bitte beachten Sie hierzu auch 
unsere garantiebedingungen.

88JAHRE 
GARANTIE

auf wunsch (gegen Mehrpreis) alle torrahmen auch in 
„weiß lackiert“ oder „weiß foliert“ lieferbar - 
gerne machen wir Ihnen ein angebot. 
auf wunsch auch andere farben oder mehrfarbig!

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!
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B fußballtore „all inclusive“, tüV-geprüft* 
Jugend- und trainingstore aus hochwertigen aluprofilen mit einer wan-
dungsstärke von 2,5 mm. Vorderrahmen aus ovalprofil (120 x 100 mm), 
netzbügel aus rundrohr (60 x 3 mm). ecken durch innenliegende eck-
verbinder verstärkt! Inklusive tragegriffe, pannensichere räder und 
integrierte gewichte!
merkmale unserer trainings- und Jugendtore „all inclusive“:
· Integrierte kunststoffnetzhaken.
· Innenliegende eckverbinder (in den ecken des torrahmens).
· beidseitig angeschweißte breite tragegriffe.
· Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
· aufrechte torpfosten unten durch Schutzdeckel verschlossen.
· Inklusive integrierte gewichte nach tüV und guV.

 
untere tIefe Int. geWICht   artIKeLnummer
traInIngstor (7,32 x 2,44 m)
150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken  170 kg 26gs2032
200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken  100 kg 26gr2031
150 cm, goalClip 2.0  170 kg g6gL21r2
200 cm, goalClip 2.0  100 kg g6gL21r3

VoLLVersChWeIsste fussbaLLtore InKLusIVe geWICht

Inklusive tragegriffe Inklusive pannensichere räder Inkl. integrierte gewichte

C fußballtore „Convenience“, tüV-geprüft*  
Jugend- und trainingstore aus hochwertigen aluprofilen mit einer 
wandungsstärke von 2,5 mm. Vorderrahmen aus ovalprofil (120 x 100 
mm), netzbügel aus rundrohr (60 x 3 mm). ecken durch innenliegende 
eckverbinder verstärkt! tor (bestell nr. 07SaM1r2 / 06SaM1r3) tüV-
geprüft*! Inklusive pannensichere räder und 2 spiralankern!

merkmale unseres trainingstores „Convenience“:
· Integrierte kunststoffnetzhaken.
· Innenliegende eckverbinder (in den ecken des torrahmens).
· Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
· aufrechte torpfosten unten durch Schutzdeckel verschlossen.

traInIngstor (7,32 x 2,44 m) 
auslage 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam1C3
auslage 200 cm, goalClip 2.0 art. nr. 06gL21C3 

Jugendtor (7,32 x 2,44 m) 
auslage 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 27sam1C2
auslage 150 cm, goalClip 2.0 art. nr. 07gL21C2 

VoLLVersChWeIsste fussbaLLtore

Inklusive pannensichere räder

B C

Inklusive Spiralanker 
(Spiralanker dienen unserer Meinung nach der rutschhemmung 
und erfüllen nicht die anforderungen des tüVs / guV.)

teILVersChWeIsste, ZerLegbare fussbaLLtore

D teilverschweißte fußballtore, zerlegbare bauweise, tüV-geprüft
der Vorderrahmen ist aus aluminium ovalprofil (120 x 100 mm) ge-
fertigt und teilverschweißt. die netzbügel sowie die untere Querstange 
bestehen aus feuerverzinktem Stahl. das tor ist vorgerichtet für eine 
erdverankerung. beim aufbau werden die netzbügel einfach mit dem 
torrahmen verschraubt und die hintere Querstange eingesetzt (aufbau 
in weniger als 10 Minuten möglich)!
Vorteile der fußballtore auf einen blick:
· Integrierte w&H-kunststoffnetzhaken. 
· Innenliegende eckverbinder (in den ecken des torrahmens).
· Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
· torpfosten im unteren bereich durch Schutzdeckel verschlossen.

traInIngstor (7,32 x 2,44 m), tüV-geprüft (gs)* 
auslage: 80 / 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam186
auslage: 80 / 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam187 

Jugendtor (5,00 x 2,00 m), tüV-geprüft (gs)* 
auslage: 100 / 100 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam181
auslage: 80 / 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam182
auslage: 90 / 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam183 

KLeInfeLd- / boLZpLatZtor (3,00 x 2,00 m), tüV-geprüft (bm)* 
auslage: 80 / 100 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam180
auslage: 80 / 150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam184
auslage: 90 / 200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 26sam185 

bodenrahmenprofil:
ø 40 x 1,5 mm

gS

bM

D

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und 
laut dIn/en müssen versetzbare tore gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbin-
dung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!

bodenrahmen
profil: 50 x 75 mm

kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm bodenrahmen

profil: 50 x 75 mm
kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

kunststoffhaken:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Jugendtor (5,00 x 2,00 m)
100 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken  200 kg 27gs1071
150 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken  125 kg 27gs1072
200 cm, W&h-Kunststoffnetzhaken  100 kg 27gs1073
100 cm, goalClip 2.0  200 kg g7gL21r1
150 cm, goalClip 2.0  125 kg g7gL21r2
200 cm, goalClip 2.0  100 kg g7gL21r3

goalClip Varianten auf anfrage!
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Zubehör für traInIngs- und Jugendtore

Stahlseil zur netzsicherung
Stahlseil zur netzsicherung

kunststoffersatzhaken, art. nr. 06SaM0nH

pfostenmanschette, art. nr. 06SaM851

transportroller, art. nr. 07000077 transportroller, art. nr. 00000771

transportsystem (abb ähnlich) , art. nr. 0000w771

torhebegerät, art. nr. 06000207

Weiteres Zubehör siehe seite 12 ff. (Kippsicherungen)!

B stahlseil zur netzsicherung am bodenrahmen
trainingstor, 150 cm auslage   art. nr. 06s00278
trainingstor, 200 cm auslage   art. nr. 06s00378
Jugendtor, 100 cm auslage   art. nr. 07s00178
Jugendtor, 150 cm auslage   art. nr. 07s00278
Jugendtor, 200 cm auslage   art. nr. 07s00378

C W&h ersatz-Kunststoffnetzhaken
Kunststoffnetzhaken   art. nr. 06sam0nh

D räder für versetzbare tore 
angeschweißte pannensichere räder, für bestehende tore bieten wir 
einen nachrüstsatz zum anschrauben. 
angeschweißte räder   art. nr. 00rad772
mehrpreis doppelräder   art. nr. 00rad774
nachrüstsatz räder    art. nr. 00rad773
mehrpreis doppelräder   art. nr. 00rad776

E pfostenmanschette aus gummi
pfostenmanschette   art. nr. 06sam851

F torhebegerät aus aluminium für ovale torpfosten
greifvorrichtung zum Schutz der pfosten abgepolstert. Schraubvorrich-
tung und gelenk aus edelstahl.  Zwei Handgriffe angeschweißt.
torhebegerät   art. nr. 06000207
   
G transportroller, für mobile fußballtore
transportroller zum einhaken in die tragegriffe unserer fußballtore.
transportroller   art. nr. 07000077

H transportroller mit vertiefter aufnahme
für mobile tore, aus aluminium, für seitlichen bodenrahmen mit len-
krollen (gegen Mehrpreis mit höheren rollen).
transportroller   art. nr. 00000771

I transportsystem für beschwerte tore 
für mobile tore mit beschwertem bodenrahmen, aus aluminium, für seit-
lichen bodenrahmen mit lenkrollen (gegen Mehrpreis mit höheren rollen).
transportsystem   art. nr. 0000W771

Zubehör für traInIngs- und Jugendtore

B

E F

C E

G H

I I

art. nr. 00rad772 art. nr. 00rad773

Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorge-
schrieben und laut dIn/en sind versetzbare tore 
gegen kippen zu sichern! So sind bspw. bei einem 
trainingstor mit einer auslage von 200 cm 100 kg kon-
tergewicht erforderlich, um die Standfestigkeit von 
1.100 n nach dIn/en abzusichern! Je nach auslage 

der fußballtore sind verschiedene gewichte erforderlich, um der guV 
und der dIn zu entsprechen (angaben gelten für Standardtore - durch 
den tüV nord bestätigt!): 

tortyp auslage (tiefe) notwendiges gewicht
trainingstor 200 cm 100 kg
trainingstor 150 cm 170 kg
Jugendtor 200 cm 100 kg
Jugendtor 150 cm 125 kg
Jugendtor 100 cm 200 kg
bolzplatztor 150 cm 125 kg
bolzplatztor 100 cm 200 kg

hinweis zur tüV-prüfung: 
bei mobilen toren ist eine anti-Kipp-sicherung vorgeschrieben, um 
den anforderungen des tüV und der guV zu entsprechen! die tüV- 
Zertifikate gelten nur in Verbindung mit einer anti-Kipp-sicherung!

allgemeines
grundsätzlich unterscheidet man zwischen stationären und mobilen 
toren. freistehende mobile tore müssen grundsätzlich gegen kippen 
gesichert werden. nachfolgend zeigen wir verschiedene Möglichkeiten 
auf, wie die tore fixiert werden können.

bodenhülsen mit adapter - der adapter bildet die Verbindung zwischen 
torpfosten und Hülse und wird einfach von unten in den torpfosten ge-
steckt. diese ausführung ist grundsätzlich bei allen toren möglich. 

gewichte - gewichte aus Stahl sowie gewichte mit Stahlfüllung bzw. 
betonfüllung werden am bodenrahmen verschweißt oder verschraubt. 
Somit wird die kippsicherung erreicht. gewichte können auch direkt 
in den bodenrahmen integriert werden. der Vorteil ist, dass die tore 
jederzeit gegen kippen gesichert sind. wir empfehlen gewichte (inte-
grierte gewichte oder gewichte zum auflegen) immer in kombination 
mit fahrrollen!

bodenverankerung - die bodenrahmen bei mobilen toren sind für bo-
denverankerungen werkseitig vorgerüstet. die Haltbarkeit von erdnägeln 
und Spiralankern ist von der bodenbeschaffenheit abhängig. wir empfeh-
len diese lösungen nicht!

aChtung KIppgefahr!

D D

Weisen sie Ihre Kunden immer in den umgang mit beschwerten 
toren ein! nur durch einen entsprechenden umgang können un-
fälle durch beschwerte tore vermieden werden! gerne senden wir 
Ihnen eine anwendungsempfehlung zur Weitergabe an Ihre Kun-
den zu.
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tornetZe für WettKampf- und traInIngstore 7,32 x 2,44 m

netZtIefe 80/150 Cm
4 mm grün   art. nr. 060g0212
4 mm weiß   art. nr. 060W0212
3 mm grün   art. nr. e60g0212
4 mm schwarz   art. nr. 060s0212
4 mm grün/weiß   art. nr. 060gW212
4 mm blau/weiß   art. nr. 060bW212
4 mm schwarz/weiß   art. nr. 060sW212
4 mm rot/weiß   art. nr. 060rW212

netZtIefe 80/200 Cm
4 mm grün   art. nr. 060g2121
4 mm weiß   art. nr. 060W2121
3 mm grün   art. nr. e60g2121
4 mm blau   art. nr. 060b2121
4 mm gelb   art. nr. 06ge2121 
4 mm schwarz   art. nr. 060s2121
4 mm rot   art. nr. 060r2121 
4 mm grün/weiß   art. nr. 06gW2121
4 mm blau/weiß   art. nr. 06bW2121
4 mm schwarz/weiß   art. nr. 06sW2121
4 mm rot/weiß   art. nr. 06rW2121

netZtIefe 200/200 Cm
4 mm grün   art. nr. 060g2131
4 mm weiß   art. nr. 060W2131
4 mm grün/weiß   art. nr. 06gW2131
4 mm blau/weiß   art. nr. 06bW2131
4 mm schwarz/weiß   art. nr. 06sW2131
4 mm rot/weiß   art. nr. 06rW2131

tornetZe für Jugend- und KLeInfeLdtore

netZtIefe 80/100 Cm 
3 mm grün   art. nr. 06sam191

netZtIefe 100/100 Cm 
4 mm grün   art. nr. 070g1091
4 mm weiß   art. nr. 070W1091
3 mm grün   art. nr. e70g1091
4 mm blau   art. nr. 070b1091
4 mm gelb   art. nr. 07ge1091
4 mm grün/weiß   art. nr. 07gW1091
4 mm blau/weiß   art. nr. 07bW1091
4 mm rot/weiß   art. nr. 07rW1091

netZtIefe 80/150 Cm
4 mm grün   art. nr. 070g1092
4 mm weiß   art. nr. 070W1092
3 mm grün   art. nr. e70g1092
4 mm blau   art. nr. 070b1092
4 mm gelb   art. nr. 07ge1092
4 mm grün/weiß   art. nr. 07gW1092
4 mm blau/weiß   art. nr. 07bW1092
4 mm schwarz/weiß   art. nr. 07sW1092

netZtIefe 90/200 Cm
4 mm grün   art. nr. 070g1093
4 mm weiß   art. nr. 070W1093
3 mm grün   art. nr. e70g1093
4 mm blau   art. nr. 070b1093
4 mm gelb   art. nr. 07ge1093
4 mm grün/weiß   art. nr. 07gW1093
4 mm blau/weiß   art. nr. 07bW1093
4 mm rot/weiß   art. nr. 07rW1093

tornetze aus pp, hochfest, knotenlos für Wettkampf- und trainingstore

tornetze aus pp, hochfest, knotenlos für Jugendtore (5 x 2 m)

netZtIefe 80/100 Cm 
4 mm grün   art. nr. 0800g111
4 mm weiß   art. nr. 0800W112

netZtIefe 80/150 Cm 
4 mm grün   art. nr. 0815g111
3 mm grün   art. nr. 0815W112

netZtIefe 90/200 Cm 
4 mm grün   art. nr. 0820g111
3 mm grün   art. nr. 0820W112

tornetze aus pp, hochfest, knotenlos für Kleinfeldtore (3 x 2 m)

andere farben und farbkombinationen auf anfrage!

B minitore, vollverschweißt oder klappbar, tüV-geprüft*
extrem robuste Minifußballtore aus aluminium in verschiedenen grö-
ßen, vollverschweißt oder klappbar. bei den vollverschweißten Va-
rianten sind Vorderrahmen, netzbügel und bodenrahmen komplett 
miteinander verschweißt. bei den klappbaren Varianten ist der Vor-
derrahmen ebenfalls vollverschweißt. bodenrahmen und netzbügel 
können jedoch bei bedarf eingeklappt werden, so dass das tor gut zu 
transportieren bzw. einzulagern ist. 

Inklusive schwarzem netz aus 2,3 mm pp (Materialstärke). die Ma-
schenweite von 4,5 cm garantiert einen auch optisch guten eindruck 
und ermöglicht es, auch mit kleineren bällen auf das tor zu spielen! 
die hintere tiefe (auslage) des tores beträgt im oberen bereich 30 cm 
und im unteren bereich 60 cm.

VoLLVersChWeIsst
120 x 80 cm, tüV-geprüft art. nr. 26sam281
180 x 120 cm, tüV-geprüft art. nr. 26sam381
240 x 160 cm  art. nr. 26sam324
 
KLappbar
120 x 80 cm art. nr. 26sam208
180 x 120 cm  art. nr. 26sam308

netZe, 2,5 mm, KnotenLos, mW 4,5 Cm, sChWarZ
120 x 80 cm art. nr. e60s1280
180 x 120 cm art. nr. e60s1812
240 x 160 cm  art. nr. e60s2416

120 x 80 cm, klappbar

mInItore

B

120 x 80 cm, klappbar

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!

goalClip Varianten 
auf anfrage!

goalClip Varianten 
auf anfrage!
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aLu-mInItore

B fußballtor (3 x 1,6 m)
komplett aus aluminium, der torrahmen (100 x 120 mm), mit einer 
wandungsstärke von 2,5 mm ist mit innenliegenden kunststoffnetzha-
ken ausgestattet. bodenrahmenprofil rechteckig, 75 x 50 x 3 mm oder 
80 x 40 x 3 mm. die netzbügel mit einem durchmesser von 60 mm 
unterstreichen die Stabilität der tore. auslage 150 cm.
300 x 100 cm art. nr. 27sam3r1
300 x 160 cm  art. nr. 27sam3r6

C Klappbares mini-fußballtor, tüV-geprüft*
größe 155 x 100 cm. torrahmen aus rundprofil in aluminium blank. 
netzbügel einklappbar. auf- und abbau in weniger als einer Minute, 
lieferung inkl. netz. eingeklappt mit ca. 100 x 75 cm besonders prak-
tische transportmaße! tüV geprüft. ersatznetze sind in weiß oder grau 
erhältlich.

120 x 80 cm art. nr. 06sam332
155 x 100 cm*, tüV-geprüft art. nr. 06sam333
180 x 120 cm  art. nr. 06sam338

B

D

D Klappbare minifußballtore
größen 120 x 80 cm oder 180 x 120 cm, teilverschweißt. komplette 
konstruktion aus aluminium. torrahmen aus rundprofil in aluminium 
blank. die netzaufhängung am torrahmen erfolgt durch das mitgelie-
ferte Stahlseil. Inklusive netz.
120 x 80 cm art. nr.  06ChI191
180 x 120 cm  art. nr.  06ChI192

C

D

stahL-mInItore „unbreaKabLe“

E minitor „unbreakable“ aus stahl, tüV geprüft*
fußballtore „unbreakable“ sind extrem robust aus nahezu unzerstör-
barem feuerverzinktem Stahl. die eingesetzten Stahlprofile sind so ge-
wählt, dass die tore auch höchsten belastungen standhalten und zudem 
einen optisch guten eindruck machen. Sondermaße sind auf wunsch 
ebenfalls möglich. alle tore sind für eine erdverankerung vorgerichtet. 
der torrahmen (ø 6 cm), der bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die rück-
wand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer wan-
dungsstärke von 2,8 mm. die tiefe (auslage) des tores beträgt 50 cm. 
tüV-geprüft* nach dIn/en 748. entspricht der aktuellen dIn 15312! 

mInItor „unbreaKabLe“
120 x 80 cm    art. nr. 08sam803
180 x 120 cm    art. nr. 08sam802

Zubehör
I erdanker (1 satz = 4 stück)   art. nr. 00000106
G erdanker / Verbundanker (1 satz = 4 stück) art. nr. 00Va4106

torrahmen:
profil: ø 60 mm

bodenrahmen:
profil: ø 42 mm

rückwand:
profil: ø 22 mm

„unbreakable“, 120 x 80 cm erdanker / Verbundanker, art. nr. 00Va4106

H minitor aus aluminium mit sicherheits-rohrgitter, tüV-geprüft*
komplett verschweißtes bolzplatztor aus aluminium. der torrahmen 
besteht aus alu-rundprofilen (ø 60 mm), die rückwand aus ganz einge-
lassenen rundrohren mit einem durchmesser von 42 mm. 
tüV-geprüft* nach dIn/en 748. entspricht der aktuellen dIn 15312! 

sandverfüllung der rückwandprofile zur geräuschreduzierung auf anfrage!

mInItor
1,20 x 0,80 m  art. nr. 08m10082
1,80 x 1,20 m  art. nr. 08m10081

Zubehör
I erdanker (1 satz = 4 stück)  art. nr. 00000106
G erdanker / Verbundanker (1 satz = 4 stück) art. nr. 00Va4106

erdanker / Verbundanker, art. nr. 00Va4106

HE

torrahmen:
profil: ø 60 mm

bodenrahmen: 
profil: 42 x 42 mm

rückwand:
profil: ø 42 mm

erdanker, art. nr. 00000106

aLu-mInItore „unbreaKabLe“

E G I G

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!
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B bolzplatztor „unbreakable“ aus stahl, tüV geprüft*
extrem robustes und nahezu unzerstörbares tor aus feuerverzinktem 
Stahl. die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die tore auch 
höchsten belastungen standhalten und zudem einen optisch guten ein-
druck machen. alle tore sind für eine erdverankerung vorgerichtet. der 
torrahmen, der bodenrahmen und die rückwand haben eine wandungs-
stärke von 2,8 mm. die tiefe (auslage) des tores beträgt im oberen bereich  
80 cm und im unteren bereich 100 cm. tüV-geprüft* nach dIn 15312! 

boLZpLatZtor „unbreaKabLe“
3,00 x 2,00 m   art. nr. 08sam801
5,00 x 2,00 m   art. nr. 08sam811

C mehrpreis für basketballaufsatz, tüV-geprüft*
gitterzielbrett (Multiplex- oder aluminiumzielbrett auf anfrage), größe 
120 x 90 cm. der korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, mit ketten-
netz, korbhöhe 305 cm.
basketballaufsatz   art. nr. 08sam8bb

D mehrpreis für schusswand, tüV-geprüft*
die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die rück-
wand integriert und haben einen durchmesser von ca. 500 mm. 
schusswand   art. nr. 08sam8sW

stahL-boLZpLatZtore „unbreaKabLe“

torrahmen:
profil: ø 60 mm

bodenrahmen:
profil: ø 42 mm

rückwand:
profil: ø 22 mm

„unbreakable“, 3 x 2 m, mit Schusswand

E bolzplatztor aus aluminium sicherheits-rohrgitter, tüV-geprüft*
komplett verschweißtes bolzplatztor aus aluminium. der torrahmen 
besteht aus alu-ovalprofilen (120 x 100 mm), die rückwand aus ganz 
eingelassenen rundrohren mit einem durchmesser von 30 mm. tüV-
geprüft* nach dIn 15312! 

boLZpLatZtor
5,00 x 2,00 m art. nr. W0805011
3,00 x 2,00 m  art. nr. W0805010

F mehrpreis für basketballaufsatz, tüV-geprüft*
aluminiumzielbrett (Multiplex- oder gitterzielbrett auf anfrage), größe 
120 x 90 cm. der korb ist aus Vollstahl, orange einbrennlackiert, mit 
nylonnetz, korbhöhe 305 cm.
ohne auslage art. nr. W0875090
auslage 40 cm  art. nr. W0875096

G mehrpreis für schusswand, tüV-geprüft*
die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die rück-
wand integriert und haben einen durchmesser von ca. 500 mm.  
schusswand  art. nr. W0805012

aLu-boLZpLatZtore „unbreaKabLe“

torrahmen:
profil: 120 x 100 mm

bodenrahmen:
profil: 50 x 50 mm

rückwand:
profil: ø 30 mm

sandverfüllung der 
rückwandprofile zur 
geräuschreduzierung 
auf anfrage!

B E

„unbreakable“, 3 x 2 m, mit basketballaufsatz

C D

H torschusswand aus stahl, tüV-geprüft*
extrem robuste und nahezu unzerstörbare Schusswand aus feuerver-
zinktem Stahl. die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die 
Schusswand auch höchsten belastungen standhält und zudem einen 
optisch sehr guten eindruck macht. die Schusswand fertigen wir im 
Standard in der größe 2,5 x 2,0 Meter. Sondergrößen fertigen wir auf 
anfrage nach Ihren wünschen. 
der rahmen (ø 6 cm) und die rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuer-
verzinktem Stahl mit einer wandungsstärke von 2,8 mm. die zwei Öff-
nungen werden in unterschiedlichen Höhen in die rückwand integriert 
und haben einen durchmesser von ca. 500 mm. Standardmäßig liefern 
wir diese Schusswand mit zwei „einschusslöchern“. 

auf wunsch können wir sowohl die größe der einschusslöcher als 
auch deren anzahl und position anpassen. 

torschusswand  art. nr. 06sam2tW

stahL-torsChussWand „unbreaKabLe“

H

Zubehör
I erdanker (1 satz = 4 stück)  art. nr. 00000106
J erdanker / Verbundanker (1 satz = 4 stück) art. nr. 00Va4106

erdanker / Verbundanker, art. nr. 00Va4106erdanker, art. nr. 00000106

bolzplatztor, 3 x 2 m, mit basketballaufsatz,
hier mit Multiplex-Zielbrett und verzinktem korb

bolzplatztor, 3 x 2 m, mit Schusswand

GF

I J

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!
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B einfaches Kopfballpendel, tüV-geprüft
ausladung 2,50 m bzw. 2,50 m pro Seite. pfosten und ausleger aus 
aluminium, pfosten aus ovalprofil 100 x 120 x 2,5 mm. ausleger aus 
rechteckprofil 80 x 80 x 2,5 mm, Höhe 5,00 m, ausleger verschraubt. 
Seilführung außen- oder innenliegend, inkl. bodenhülsensystem (ein-
stecktiefe 40 cm), Seil und ball! tüV geprüft.

eInseItIg, ausLadung 2,5 m
seilführung innenliegend  art. nr. W0600215
seilführung außenliegend  art. nr. W6600215

ZWeIseItIg, ausLadung 2,5 m pro seIte
seilführung innenliegend  art. nr. W0600200
seilführung außenliegend  art. nr. W6600200

bodenhüLsen für KopfbaLLpendeL
C standard  art. nr. 00hn2001
D spezialhülse  art. nr. 00sh2005

KopfbaLLpendeL

bodenhülse Spezial, art. nr. 00SH2005bodenhülse Standard, art. nr. 00Hn2001

B

Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorge-
schrieben und laut dIn/en sind versetzbare tore 
gegen kippen zu sichern! So sind bspw. bei einem 
trainingstor mit einer auslage von 200 cm 100 kg kon-
tergewicht erforderlich, um die Standfestigkeit von 
1.100 n nach dIn/en abzusichern! Je nach auslage 

der fußballtore sind verschiedene gewichte erforderlich, um der guV 
und der dIn zu entsprechen (angaben gelten für Standardtore - durch 
den tüV nord bestätigt!): 

tortyp auslage (tiefe) notwendiges gewicht
trainingstor 200 cm 100 kg
trainingstor 150 cm 170 kg
Jugendtor 200 cm 100 kg
Jugendtor 150 cm 125 kg
Jugendtor 100 cm 200 kg
bolzplatztor 150 cm 125 kg
bolzplatztor 100 cm 200 kg

hinweis zur tüV-prüfung: 
bei mobilen toren ist eine anti-Kipp-sicherung vorgeschrieben, um 
den anforderungen des tüV und der guV zu entsprechen! die tüV- 
Zertifikate gelten nur in Verbindung mit einer anti-Kipp-sicherung!

allgemeines
grundsätzlich unterscheidet man zwischen stationären und mobilen 
toren. freistehende mobile tore müssen grundsätzlich gegen kippen 
gesichert werden. nachfolgend zeigen wir verschiedene Möglichkeiten 
auf, wie die tore fixiert werden können.

bodenhülsen mit adapter - der adapter bildet die Verbindung zwischen 
torpfosten und Hülse und wird einfach von unten in den torpfosten ge-
steckt. diese ausführung ist grundsätzlich bei allen toren möglich. 

gewichte - gewichte aus Stahl sowie gewichte mit Stahlfüllung bzw. 
betonfüllung werden am bodenrahmen verschweißt oder verschraubt. 
Somit wird die kippsicherung erreicht. gewichte können auch direkt 
in den bodenrahmen integriert werden. der Vorteil ist, dass die tore 
jederzeit gegen kippen gesichert sind. wir empfehlen gewichte (inte-
grierte gewichte oder gewichte zum auflegen) immer in kombination 
mit fahrrollen!

bodenverankerung - die bodenrahmen bei mobilen toren sind für bo-
denverankerungen werkseitig vorgerüstet. die Haltbarkeit von erdnägeln 
und Spiralankern ist von der bodenbeschaffenheit abhängig. wir empfeh-
len diese lösungen nicht!

Weisen sie Ihre Kunden immer in den umgang mit beschwerten toren 
ein! nur durch einen entsprechenden umgang können unfälle durch 
beschwerte tore vermieden werden! gerne senden wir Ihnen eine an-
wendungsempfehlung zur Weitergabe an Ihre Kunden zu.

aChtung KIppgefahr!

Spezial, art. nr. 00SH2005Standard, art. nr. 00Hn2001

Spiralanker, art. nr. 00000067erdnägel, art. nr. 00000070

erdanker, art. nr. 00000106 erdanker / Verbundanker, art. nr. 00Va4106

klemmdeckelhülse, 
art. nr. w0600382

KIppsICherungen

E erdnägel mit Zughebel*
1 Satz = 4 Stück erdnägel + 1 Zughebel je tor erforderlich.

erdnägel  art. nr. 00000070 
 
F spiralanker*
1 Satz = 4 Stück je tor erforderlich.

spiralaker  art. nr. 00000067

G erdanker zum einbetonieren
1 Satz = 4 Stück. einliegendes gewinde, bolzenschrauben, unterleg-
scheiben, einbauplan. 

erdanker  art. nr. 00000106

H erdanker / Verbundanker
Mit einliegendem gewinde, 4 bolzenschrauben, 4 unterlegscheiben,  
4 Verbundanker, 2 patronen und einbauhinweis. 

erd- / Verbundanker  art. nr. 00Va4106

I bodenhülsen für torpfosten
standard  art. nr. 00hn2001
spezialhülse  art. nr. 00sh2005
 
J Klemmdeckelhülse
aus aluminium mit gewindespindel aus edelstahl. deckel zum aus-
gießen mit kunststoff oder auslegen mit kunstrasen. länge 35 cm.

Klemmdeckelhülse  art. nr. W0600382
 

E F

G

I I J

H

* Spiralanker dienen unserer Meinung nach der rutschhemmung und erfüllen nicht die anforderungen  
des tüVs. die Haltbarkeit von erdnägeln und Spiralankern ist von der bodenbeschaffenheit abhängig.  
wir empfehlen diese lösungen nicht!

C D
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B Integrierte gewichte für neue fußballtore der firma W&h
die gewichte werden ab werk in den bodenrahmen der tore inte-
griert und entsprechen hinsichtlich des gewichtes den richtlinien 
der dIn/en (tüV)* und guV (gemeinde-unfall-Verbänden). Zum ein-
fachen Verfahren (der breite nach) liefern wir die so beschwerten 
tore ab werk mit angeschweißten, pannensicheren rädern. die be-
stellnummern entnehmen Sie bitte der unten abgebildeten tabelle.  
beachten Sie die form des bodenrahmens!

Im Standard:  
einfaches rad, 
der breite nach fahrbar.

gegen Mehrpreis:  
doppel-räder,  
der breite nach fahrbar.

gegen Mehrpreis:  
Vierfach-räder,  
der länge nach fahrbar.

B für tore mit rechteckigem bodenrahmen

für tore auslage gewicht* bestell nr. detail gewicht

trainingstore
(7,32 x 2,44 m)

150 cm 170 kg
2-räder 06rIr170

200 cm 100 kg
1-rad 06rIr100

Jugendtore
(5,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 07rIr200

150 cm 125 kg
1-rad 07rIr125

200 cm 100 kg
1-rad 07rIr100

Kleinfeldtore
bolzplatztore
(3,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 08rIr200

150 cm 125 kg
1-rad 08rIr125

200 cm 100 kg
1-rad 08rIr100

*gewichtsangaben vom tüV-nord bestätigt - prüfbericht auf anfrage!

KIppsICherungen Im bodenrahmen IntegrIert

gegen mehrpreis erhältlich: 

C doppel-räder, tor der breite nach fahrbar
gegen Mehrpreis rüsten wir unten aufgeführte gewichtslösungen mit 
doppelrollen (2 räder je Seite) aus. diese doppelrollen verhindern ein 
zu starkes eindrücken in weiche böden.
doppel-räder art. nr. 00rad774

D Vierfach-räder, tor der Länge nach fahrbar
gegen Mehrpreis bauen wir alle unten aufgeführten gewichtslösungen 
auch „der länge nach“ fahrbar. So können die tore der länge nach 
bspw. durch schmalere auslasstore verfahren werden. 
neu: mit 2 zusätzlichen stützrädern!
Vierfach-räder art. nr. 00rad777

B für tore mit ovalem bodenrahmen

für tore auslage gewicht* bestell nr. detail gewicht

trainingstore
(7,32 x 2,44 m)

150 cm 170 kg
2-räder 06rIo170

200 cm 100 kg
1-rad 06rIo100

Jugendtore
(5,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 07rIo200

150 cm 125 kg
1-rad 07rIo125

200 cm 100 kg
1-rad 07rIo100

Kleinfeldtore
bolzplatztore
(3,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 08rIo200

150 cm 125 kg
1-rad 08rIo125

200 cm 100 kg
1-rad 08rIo100

 
*gewichtsangaben vom tüV-nord bestätigt - prüfbericht auf anfrage!

KIppsICherungen Im bodenrahmen IntegrIert

E gewichte für vorhandene fußballtore (zum nachrüsten)
diese gewichte aus aluminium können bereits ab werk mit Stahl oder 
vor ort mit Quarzsand befüllt werden und entsprechen hinsichtlich 
des gewichtes den richtlinien der dIn/en (tüV)* und guV (gemeinde-
unfall-Verbänden). das gewicht wird am bodenrahmen der tore ver-
schraubt. Zum Verfahren (der breite nach) liefern wir diese gewichte 
mit angeschweißten, pannensicheren rädern. die bestellnummern 
entnehmen Sie bitte der unten abgebildeten tabelle. 

Im Standard:  
einfaches rad, 
der breite nach fahrbar.

gegen Mehrpreis:  
doppel-räder,  
der breite nach fahrbar. 
(text siehe folgeseite)

gegen Mehrpreis:  
Vierfach-räder,  
der länge nach fahrbar. 
(text siehe folgeseite)

E ab Werk mit stahl befüllt

für tore auslage gewicht* bestell nr. detail gewicht

trainingstore
(7,32 x 2,44 m)

150 cm 170 kg
2-räder 06rSo170

200 cm 100 kg
1-rad 06rSo100

Jugendtore
(5,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 07rSo200

150 cm 125 kg
1-rad 07rSo125

200 cm 100 kg
1-rad 07rSo100

Kleinfeldtore
bolzplatztore
(3,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 08rSo200

150 cm 125 kg
1-rad 08rSo125

200 cm 100 kg
1-rad 08rSo100

 
*gewichtsangaben vom tüV-nord bestätigt - prüfbericht auf anfrage!

KIppsICherungen Zum naChrüsten

B C D B C D
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Zum befüllen vor ort, z.b. mit Quarzsand

für tore auslage gewicht* bestell nr. detail gewicht

trainingstore
(7,32 x 2,44 m)

150 cm 170 kg
2-räder 06rbo170

200 cm 100 kg
1-rad 06rbo100

Jugendtore
(5,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 07rbo200

150 cm 125 kg
1-rad 07rbo125

200 cm 100 kg
1-rad 07rbo100

Kleinfeldtore
bolzplatztore
(3,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-räder 08rbo200

150 cm 125 kg
1-rad 08rbo125

2200 cm 100 kg
1-rad 08rbo100

*gewichtsangaben vom tüV-nord bestätigt - prüfbericht auf anfrage!

gegen mehrpreis erhältlich: 
 
B doppel-räder, tor der breite nach fahrbar
gegen Mehrpreis rüsten wir unten aufgeführte gewichtslösungen mit 
doppelrollen (2 räder je Seite) aus. diese doppelrollen verhindern ein 
zu starkes eindrücken in weiche böden.
doppel-räder  art. nr. 00rad776

C Vierfach-räder, tor der Länge nach fahrbar
gegen Mehrpreis bauen wir alle unten aufgeführten gewichtslösungen 
auch „der länge nach“ fahrbar. So können die tore der länge nach 
bspw. durch schmalere auslasstore verfahren werden. 
neu: mit 2 zusätzlichen stützrädern!
Vierfach-räder  art. nr. 00rad775

KIppsICherungen Zum naChrüsten KIppsICherungen

D fahrbares gewicht aus stahl zum befüllen, zum anschrauben 
das gewicht aus feuerverzinktem Stahl wird vor ort bspw. mit Quarz-
sand bis zu einem gesamtgewicht von 130 kg befüllt. 4 pannensichere 
räder, der breite nach fahrbar. 

befüllbar bis 130 kg  art. nr. 00000s83

E gewichte aus stahl zum befüllen mit Quarzsand, zum auflegen
das gewicht aus feuerverzinktem Stahl wird vor ort bspw. mit Quarz-
sand bis zu einem gesamtgewicht von 70 kg bzw. 75 kg (fahrbar) befüllt. 
um den tüV anforderungen nach dIn/en zu entsprechen, beachten 
Sie bitte die notwendigen gewichtsgrößen. 

fahrbar 
befüllbar bis 75 kg  art. nr. 00000s40
befüllbar bis 100 kg  art. nr. 00001s40
mehrpreis räder (pannensicher)  art. nr. 00rV0082

statIonär
befüllbar bis 70 kg  art. nr. 00000s41
befüllbar bis 100 kg  art. nr. 00001s41

F spieler- und betreuerkabine typ „modular“, tüV geprüft 
Spieler- und betreuerkabinen aus aluminium, rund oder tailliert, teil-
verschweißt. diese kabinen sind so konstruiert, dass sie vor ort schnell 
und einfach aufgebaut werden können.  tüV geprüft.

das besondere:  
die 1 m breiten Module können auch im nachhinein nachbestellt und 
die kabine so „meterweise“ erweitert werden. die kabine kann also mit 
der größe Ihres Vereins bzw. den anforderungen wachsen!

die einzelnen elemente fertigen wir aus aluminium. als Scheiben 
kommen durchsichtige polycarbonatgläser zum einsatz. Vor ort wer-
den die Seitenteile und die elemente der rückwand fest miteinander 
verschraubt und anschließend mit Silikon versiegelt (Schrauben und 
Silikon im lieferumfang enthalten). die rückenlehne fertigen wir aus 
speziellen alu-profilen, die Sitzfläche im Standard aus wetterfesten, 
18 mm starken Multiplexplatten. diese einfache bauweise erlaubt eine 
sehr schnelle Montage, die mit zwei personen problemlos möglich ist.

standardmaße Kabine rund / tailliert:
Höhe: 201 cm / 207 cm dachüberstand: 15 cm / 0 cm
Max. tiefe: 83 cm / 112 cm länge: 304 cm / 304 cm

mIt transparenten KunststoffgLäsern (3 mm): 
rund    art. nr. 06sam222
rund, erweiterung, 1 m    art. nr. 06sam22m
tailliert    art. nr. 06sam555
tailliert, erweiterung, 1 m     art. nr. 06sam55m

auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden! 
Informieren sie sich und lassen sie sich von uns beraten!

spIeLer- und betreuerKabInen, moduLar

ausführung „rund“

ausführung „tailliert“typ „rund“, abb. zeigt Sonderausstattung Sitzfläche aus aluminiumprofilen

D

E

EF

erdanker siehe Seite 15!

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!
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B spieler- und betreuerkabine typ „germany“, tüV geprüft 
Spieler- und betreuerkabine, komplett aus aluminium gefertigt und 
in einem Stück verschweißt. dachform gebogen, mit dreiseitiger po-
lycarbonat-Verglasung, bruch- und schlagfest, im unteren bereich aus 
aluminium-plankenprofil, fußrost aus riffelblech pressblank, bank-
auflage aus Multiplexplatten, seitliche griffe. tüV geprüft.

Weitere merkmale:
· geneigte dachform.
· rundum schlag- und bruchsichere kunststoffgläser (polycarbonat, 

uV-beständig).
· rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen profil und po-

lycarbonat).
· Im unteren bereich mit aluminium-bordwandprofilen verkleidet.
· Sitzfläche aus wetterfesten, 18 mm starken Multiplexplatten.
· fußrost aus riffelblech pressblank.
· rückenlehne aus aluminiumprofil.
· Seitlich angeschweißte tragegriffe.
· Vorgerichtet für erdverankerung.
· tüV geprüft.

standardmaße:
Höhe: 229 cm / dachüberstand: 33 cm / untere tiefe: 98 cm

auch Kabinen müssen gegen Kippen gesichert werden! 
Informieren sie sich und lassen sie sich von uns beraten!

spIeLer- und betreuerKabInen, VoLLVersChWeIsst

mIt transparenten KunststoffgLäsern (3 mm):  
Länge 3 m art. nr. W6652523
Länge 4 m art. nr. W6652524
Länge 5 m art. nr. W6652525
Länge 6 m art. nr. W6652526
Länge 7 m art. nr. W6652527
Länge 8 m art. nr. W6652528
Länge 9 m art. nr. W6652529
Länge 12 m  art. nr. W6655212

mIt transparenten hohLstegpLatten (6 mm): 
Länge 3 m art. nr. W66525h3
Länge 4 m art. nr. W66525h4
Länge 5 m art. nr. W66525h5
Länge 6 m art. nr. W66525h6
Länge 7 m  art. nr. W66525h7
Länge 8 m  art. nr. W66525h8
Länge 9 m art. nr. W66525h9
Länge 12 m art. nr. W665h212

sonderanfertigungen
geben Sie uns Ihre wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein 
angebot. auf wunsch auch gläser mit einer höheren Materialstärke!

gegen mehrpreis:
kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm

Mit transparenten HohlstegplattenMit transparenten kunststoffgläsern 

spIeLer- und betreuerKabInen, VoLLVersChWeIsst

B

Zubehör für spIeLer- und betreuerKabInen

C erdanker zum einbetonieren
1 Satz = 4 Stück. einliegendes gewinde, bolzenschrauben, unterleg-
scheiben, einbauplan. 
erdanker  art. nr. 00000106

D erdanker / Verbundanker
Mit einliegendem gewinde, 4 bolzenschrauben, 4 unterlegscheiben,  
4 Verbundanker, 2 patronen und einbauhinweis. 
erd- / Verbundanker  art. nr. 00Va4106

E Zulage für angeschweißte rollen, o.abb.
nur für kabinen mit 300 cm breite! 2 Stück pro kabine.
angeschweißte rollen  art. nr. W060250e

F schalensitze aus Kunststoff
Standardfarben: grün, rot, weiß, blau - weitere farben auf anfrage. 
schalensitze  art. nr. 06ss0200

G rollbretter
für den einfachen transport der kabinen. 1 Satz = 2 Stück.
rollbretter  art. nr. 06002401

Wir fertigen Kabinen entsprechend Ihren Wünschen. so bspw. auch mit 
polsterungen, sporteinzelsitzen, sitzheizung oder beleuchtung. 
auch überlängen (über 12 m) sind kein problem für uns! 

erdanker, art. nr. 00000106 erdanker / Verbundanker, art. nr. 00Va4106

Schalensitze

C D

F

rollbretter

G

achtung Kippgefahr! kabinen müssen gegen kippen gesichert und verankert werden!
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eCo mIt transparenten KunststoffgLäsern (3 mm):  
Länge 3 m art. nr. 06nLtr13
Länge 4 m art. nr. 06nLtr14
Länge 5 m art. nr. 06nLtr15
Länge 6 m art. nr. 06nLtr16
Länge 7 m art. nr. 06nLtr17
Länge 8 m  art. nr. 06nLtr18
Länge 9 m art. nr. 06nLtr19
Länge 12 m  art. nr. 06nLtr12

eCo mIt transparenten hohLstegpLatten (6mm): 
Länge 3 m art. nr. 06nLho13
Länge 4 m art. nr. 06nLho14
Länge 5 m art. nr. 06nLho15
Länge 6 m art. nr. 06nLho16
Länge 7 m  art. nr. 06nLho17
Länge 8 m  art. nr. 06nLho18
Länge 9 m  art. nr. 06nLho19
Länge 12 m  art. nr. 06nLho12

sonderanfertigungen
geben Sie uns Ihre wünsche bekannt, wir unterbreiten Ihnen gern ein 
angebot. auf wunsch auch gläser mit einer höheren Materialstärke!

gegen mehrpreis: kunststoffgläser in 4 mm oder 5 mm

erdanker siehe Seite 15!

Schalensitze auf anfragegeneigte dachform, ausführung eco

spIeLer- und betreuerKabInen, VoLLVersChWeIsst

B spieler- und betreuerkabine typ „eco“, tüV geprüft 
die Spieler- und betreuerkabinen bestechen durch eine robuste bau-
weise und leichte Handhabbarkeit. die Seitenteile und die rückwand 
dieser kabinen bestehen komplett aus polycarbonatscheiben, die ge-
samte konstruktion ist vollverschweißt. tüV geprüft.

Weitere merkmale:
· geneigte dachform,
· rundum schlag- und bruchsichere kunststoffgläser (polycarbonat),
· rundum mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen profil und  

polycarbonat),
· Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken birkenholzplatten, beid-

seitig grau kunststoff beschichtet,
· Vorgerichtet für erdverankerung,
· tüV geprüft.

standardmaße (eco):
Höhe: 230 cm dachüberstand: 19 / 1 cm
untere tiefe: 98 / 89 cm obere tiefe: 98 / 98 cm

spIeLer- und betreuerKabInen, VoLLVersChWeIsst

bauart eco

B

auch Kabinen müssen 
gegen Kippen gesi-
chert werden! 
Informieren sie sich 
und lassen sie sich von 
uns beraten!

fahnen & Zubehör

art. nr. 0600218H

art. nr. 0600218S / art. nr. 06gk218S

art. nr. 00SH2004

art. nr. 060r218t / nr. 060218t2 / 060218tl

C D

E E

C schnappdeckelhülse für eckfahnen (auch für kippbare eckfahnen)
kunststoffhülse mit Schnappdeckel.
schnappdeckelhülse  art. nr. 0600218h

D spezialbodenhülse und Kunststoffeinsatz
aus aluminium. Zur aufnahme einer fahnenstange ist ein kunststoff-
einsatz erforderlich (nicht im lieferumfang enthalten). dieser dient als 
Schmutzeinsatz und als adapter zur aufnahme der eckfahnenstange.
spezialhülse art. nr. 00sh2004
Kunststoffeinsatz   art. nr. 0600218e

E eckfahnenstange
polyethylen, durchmesser 50 mm. 
starr, gelb  art. nr. 0600218s
starr, weiß art. nr. 060W218s
Kippgelenk, gelb art. nr. 06gK218s
Kippgelenk, weiß   art. nr. 060K218s

F eckfahnentuch
farbe rot oder gelb, Maße: 40 x 40 cm.
weitere farben, zweifarbig oder individuell bedruckt lieferbar!
gelb  art. nr. 0600218t
rot  art. nr. 060r218t
Zweifarbig art. nr. 060218t2
Individuell bedruckt   art. nr. 060218tL

G tellerfuß 
alu mit aussparung art. nr. 060218af
gummi ohne aussparung  art. nr. 060218gf

achtung Kippgefahr! kabinen müssen gegen kippen gesichert und verankert werden!

F F F

art. nr. 060218af / art. nr. 060218gf

G G



17

mehrZWeCKspIeLfeLder "VandaLo-steeL" mehrZWeCKspIeLfeLder "VandaLo-steeL"

E soccer Court „Vandalo-steel“
als tor verbauen wir unser vollverschweißtes bolzplatztor. der Vorder-
rahmen besteht aus oval- (120x100 mm) oder Quadratprofil (80x80 mm). 
den bodenrahmen fertigen wir aus rechteckprofil (75 x 50 mm oder 80 
x 40 mm). die netzbügel bestehen aus einem rundrohr (60 x 3 mm). die 
tore verfügen über eine seitliche tür. 

die trägerkonstruktion der bande besteht komplett aus absolut wit-
terungsbeständigen und extrem robusten feuerverzinktem Stahl. die 
aufrechten pfosten fertigen wir aus einem 80/80 profil mit einer wan-
dungsstärke von 3 mm. bei den bandenelementen verbauen wir im un-
teren bereich (prallzone) 80 mm (kern) starke Sandwichplatten (farbe 
im Standard: weiß) aus polyurethan-Hartschaum, die oben in ein ver-
zinktes u-profil eingefasst werden. die profilform der Innen- und au-
ßenschale ist bei diesen platten liniert. die bandenhöhe beträgt 1160 
mm. diese werden an die Standpfosten angeschraubt. 

Lieferumfang:
- Je nach Variante banden,  Standpfosten, ballfang oder Handlauf.
- alle erforderlichen Hülsen.
- 2 Stück tore (3 x 2 m) mit einlasstür.

falls Sie andere torformen oder torgrößen wünschen, so sind alle Va-
rianten mit allen toren aus unserem lieferprogramm kombinierbar.  

profitieren sie von unseren erfahrungen. nehmen sie in einer frü-
hen planungsphase Kontakt auf und lassen sie sich beraten.

Variante 1 
rundum geschlossen mit doppelstabmatten (gesamthöhe 
3,0 m).
Variante 1    art. nr. 13st3499

Variante 2  
Vorbereitet für rundum ballfangnetz (gesamthöhe 3,0 m).
Variante 2    art. nr. 13ne0499

Variante 3 
rundum mit Handlauf.
Variante 3    art. nr. 13ba0499

Sandwichplatten Servicetür in der bande, art.nr. w1210975

Inklusive 2 Soccer-tore, 3 x 2 m, mit einlasstürdoppelstabmatten ballfangnetz

die einzelnen Varianten sind frei kombinierbar, so können Sie selbst 
entscheiden, ob eine oder mehrere Seiten mit einem ballfang ausge-
stattet werden sollen.

optional:
türen In den banden
für Variante 1/2, b=180 cm   art. nr. 012st935
für Variante 3, b=108 cm   art. nr. 012st936
für Variante 3, b=180 cm   art. nr. 012st975

mehrpreIs basKetbaLLaufsatZ für boLZpLatZtor
mit aluminium-Zielbrett   art. nr. 08bb10a8
mit gitter-Zielbrett   art. nr. 08bb10g8

barrIeren & sChutZpoLster

B aluminium barrieren
eloxiertes aluminiumrohr, mit außenliegenden aluminiumguss t-Ver-
binder. pfostenabstand 2,50 m, bauhöhe 1,1 m, Ø 60 cm. Inkl. Standpfo-
sten, Handlauf, t-Verbinder und nieten.  

barrieren  art. nr. 03008000

Zubehör:
bogen 90°  art. nr. 03008001
einschubrohr art. nr. 03008002
(bitte durchgangsbreite angeben, maximale länge 6 m).  
Kombigelenk art. nr. 03008003
endkappe art. nr. 03008004
t-Verbinder  art. nr. 03008005

C Werbebandenhalter-system 
unser barrieren-werbebandenhalter-System fertigen wir aus hoch-
wertigem, eloxiertem aluminium. das System besteht aus zwei un-
terschiedlich hohen aluminiumschienen, in die die werbebande ein-
geschoben werden kann. gummidichtungen an den Öffnungen der 
Schienen sorgen für einen strammen Sitz der banden und verhindern 
zudem das Verschmutzen der Schienen. ohne befestigungsmaterial.

Werbebandenhalter art. nr. 12Wh3454

D schutzpolsterung für beleuchtungsmasten
für pfosten mit einem durchmesser von 20 cm, Höhe 200 cm, Schaum-
stoff 5 cm, umhüllt mit planenstoff, mit klettverschlüssen.

schutzpolsterung art. nr. W2005031

andere ausführungen möglich - sprechen sie uns gern an.

aluminium barriere, art. nr. 03008000 werbebandenhalter-System, art. nr. 12wH3454

Schutzpolsterung für beleuchtungsmasten Schutzpolsterung für beleuchtungsmasten

B C

D E
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mehrZWeCKspIeLfeLder "fLexI"

Variante 1 
mit doppelstabmatten auf anfrage

Variante 2 mit standfüßen (weitere größen auf anfrage) 
Inklusive rundum ballfangnetz (gesamthöhe 3,0 m).
8 x 4,25 m art. nr. 13fn8424
13 x 8 m art. nr. 13fn0138
15 x 10 m art. nr. 13fn1510
20 x 13 m art. nr. 13fn2013
30 x 15 m art. nr. 13fn3015

Variante 2 mit bodenhülsen (weitere größen auf anfrage)
Inklusive rundum ballfangnetz (gesamthöhe 3,0 m).
8 x 4,25 m art. nr. 13hn8424
13 x 8 m art. nr. 13hn0138
15 x 10 m art. nr. 13hn1510
20 x 13 m art. nr. 13hn2013
30 x 15 m art. nr. 13hn3015

Variante 3 
rundum mit handlauf auf anfrage

lieferung als bausatz basketballaufsatz, art. nr. 08bQ11b7

einfache Montage Inklusive 2 Soccer-tore, 3 x 2 m, mit einlasstür

optional: 
gegengeWICht, Zur aufLage auf dIe standfüsse (Ca. 15 Kg)

gegengewicht  art. nr. 13fg2014

türen In den banden

spielertür, breite 70 cm art. nr. W1210935
servicetür, breite 275 cm  art. nr. W1210975

mehrpreIs basKetbaLLaufsatZ für soCCertor

mit alu-Zielbrett  art. nr. 08bQ11b7

Stahlpfosten „strong“ 
150 x 150 x 3 mm

Stahlpfosten „light“ 
100 x 100 x 3 mm

kunststoffhaken:
80 x 80 x 2 mm

kunststoffhaken:
120 x 100 x 2,5 mm

bei den pfostenabständen empfehlen wir eine distanz von max. 5 
m einzuplanen. für ein Höchstmaß an Stabilität empfehlen wir je-
weils am ende des ballfangzaunes den einsatz von Schrägstützen 
oder Quertraversen! gerne helfen wir Ihnen bei der planung Ihres 
ballfangsystemes. sprechen sie uns an!

baLLfang

Standpfosten

dia
go

na
ls

tr
eb

e

Quertraverse

Standard- oder
Spezialhülse

Standpfosten

Standpfosten

Standpfosten

Standpfosten

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

Standard- oder
Spezialhülse

ballfanganlagen werden individuell angefertigt. die ma-
ximal mögliche Höhe beträgt (je nach eingesetztem Ma-
terial) 10 m. die netzpfosten werden in Hülsen versetzt 
(demontable ausführung) oder einbetoniert (fixe ausführung). ballfang- 
anlagen können mit speziellen aufzugsvorrichtungen gebaut werden, 
um das fangnetz aufzuziehen oder abzulassen. 

netzpfosten/
netzaufhängungen:
die netzpfosten beste-
hen aus aluminium- oder 
Stahl-profilen. aus sta-
tischen gründen kön-
nen oval-pfostenprofile 
zusätzlich mit einem 
einschubprofil verstärkt 
werden. 

folgende pfostenprofile sind vorzusehen:
- Höhen bis 4,50 m - alu-Quadratprofil
- Höhen bis 7,00 m - alu-ovalprofil
- Höhen bis 10,00 m - Stahl-Quadratprofil

die netzaufhängung erfolgt durch w&H-Sicher-
heitsnetzhaken (ak), oder durch aufgeschweißte 
Stahlösen (Sk). bei allen pfosten sind oben und 
unten Ösen zur aufnahme eines Stahlseils an-
geschweißt.

mehrZWeCKspIeLfeLder "fLexI"

B soccer Court „flexi“
unseren Soccer court „flexi“ fertigen wir entweder als mobile Vari-
ante mit Standfüßen und gegengewichten oder als stationäre Varian-
te in Hülsen stehend. auf wunsch kann der Soccercourt um weitere 
bandenelemente, aber eben auch um Minitore, basketballkörbe oder 
Volleyballanlagen erweitert werden. die gesamte trägerkonstruktion 
besteht aus aluminium und ist somit extrem robust und witterungs-
beständig. die 24 mm Sandwich-kunststoffplatten besitzen als kan-
tenschutz ein aluminiumprofil ringsum. bei der freistehenden Variante 
werden gegengewichte (je gewicht ca. 15 kg) auf die Standfüße der 
pfosten gelegt. 

standardmaße: größe: 15 x 10 m

Im lieferumfang enthalten sind die bandenelemente für das Standard-
maß 10 x 15 m, 2 Stück tore in 3 x 2 Meter aus aluminium inkl. 2 Stück 
tornetze sowie die ballfangkonstruktion inkl. ballfangnetze. gegen 
Mehrpreis kann ein zusätzlicher gewichtsrahmen aufgelegt werden. 
die zusätzlichen gegengewichte (je gewicht ca. 15 kg) werden auf die 
Standfüße der pfosten aufgelegt.

Lieferumfang:
· bandenelemente aus Stadur pVc-Verbundelementen.
· ballfangkonstruktion.
· 2 Stück tore (3 x 2 m) inklusive tür.
· ballfangnetze, Mw 120 mm aus polypropylen, grün.
· bodenhülsen oder Standfüße.

profitieren sie von unseren erfahrungen. nehmen sie in einer frü-
hen planungsphase Kontakt auf und lassen sie sich beraten.

B
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baLLfang

standpfosten für ballfang inkl. hülse, ohne netz und stahlseile.

höhe proFil                        art art. Nr.
3,0 m 80 x 80 mm aK 10 baL001
3,0 m 100 x 100 mm sK 12sam103
3,0 m 150 x 150 mm sK 12sam203
3,5 m 80 x 80 mm aK 10 baL002
3,5 m 100 x 100 mm sK 12sam153
3,5 m 150 x 150 mm sK 12sam253

4,0 m 80 x 80 mm aK 10 baL003
4,0 m 100 x 100 mm sK 12sam104
4,0 m 150 x 150 mm sK 12sam204
4,5 m 80 x 80 mm aK 10 baL004
4,5 m 100 x 100 mm sK 12sam154
4,5 m 150 x 150 mm sK 12sam254

5,0 m 120 x 100 mm aK 10 baL005
5,0 m 100 x 100 mm sK 12sam105
5,0 m 150 x 150 mm sK 12sam205
5,5 m 120 x 100 mm aK 10 baL006
5,5 m 100 x 100 mm sK 12sam155
5,5 m 150 x 150 mm sK 12sam255

6,0 m 120 x 100 mm aK 10 baL007
6,0 m 100 x 100 mm sK 12sam106
6,0 m 150 x 150 mm sK 12sam206
6,5 m 120 x 100 mm aK 10 baL008
6,5 m 100 x 100 mm sK 12sam156
6,5 m 150 x 150 mm sK 12sam256

7,0 m 120 x 100 mm aK 10 baL009
7,0 m 100 x 100 mm sK 12sam108
7,0 m 150 x 150 mm sK 12sam109

8,0 m 150 x 150 mm sK 12sam208

10,0 m 150 x 150 mm sK 12sam210

ak: Standpfosten aus aluminium mit kunststoffnetzhaken 
Sk: Standpfosten aus Stahl mit aufgeschweißten Ösen 
Quertraversen aus aluminiumprofil (42 x 42 mm) 
mit angeschweißten netzhaken. 
Quertraverse art. nr. 10baL010

schrägstützen aus aluminiumprofil (42 x 42 mm)
schrägstütze art. nr. 10baLs10

ballfangnetz für fußball, mW 100 mm

2,3 mm poLypropyLen.
grün  art. nr. 12fug200
schwarz  art. nr. 12fus200
Weiß  art. nr. 12fuW200

3 mm poLypropyLen.
grün  art. nr. 12fug201
schwarz  art. nr. 12fus201
Weiß  art. nr. 12fuW201

4 mm poLypropyLen.
grün  art. nr. 12fug202
schwarz  art. nr. 12fus202
Weiß  art. nr. 12fuW202

ballfangnetz für hockey / baseball, mW 45 mm

3 mm poLypropyLen.
grün  art. nr. 12hog200
schwarz  art. nr. 12hos200
Weiß  art. nr. 12hoW200

4 mm poLypropyLen.
grün  art. nr. 12hog201
schwarz  art. nr. 12hos201
Weiß  art. nr. 12hoW201

Zulage - bleischnur im gurtband
200 g  art. nr. W1280370
400 g  art. nr. W1280371

baLLfang

gurtbandeinfassung, art. nr. w1280370

baLLfang

B stahldrahtseil, verzinkt
4 mm  art. nr. 10baL713
4 mm, pVC ummantelt  art. nr. 1baLp713
6 mm  art. nr. 10baL513
6 mm, pVC ummantelt  art. nr. 1baLp513

C ZuLage KausChen und spannsChLoss
Jeweils auf beiden Seiten.
für seil 4 mm  art. nr. 10baL813
für seil 6 mm  art. nr. 10baL613

D nylonringe zum aufhängen des netzes, o.abb.
3 Stück je lfm. erforderlich!
nylonring  art. nr.  10baL913

E bodenhülse „standard“ für alupfosten
Mit losem aluminiumdeckel. 
Quadratisch  art. nr. 00hQ2001
oval   art. nr. 00hn2001

F bodenhülse „spezial“ für alupfosten
Mit oben liegender deckelkammer und fest verbundenem, gegen 
Verlust oder diebstahl gesichertem deckel. 
Quadratisch  art. nr. 00shQ205
oval  art. nr. 00sh2005

G bodenhülse für stahlpfosten 100 x 100 mm, o. abb.
bodenhülse  art. nr. 00h10010

H bodenhülse für stahlpfosten 150 x 150 mm, o. abb.
bodenhülse  art. nr. 00h15015

art. nr. 00HQ2001

art. nr. 00SH2005art. nr. 00SHQ205

Spannseil mit kauschen und Spannschloss art. nr. 00Hn2001

E E

F F

B | C
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baLLsport und Zubehör
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B handballtore mit netz über bügel oder freier netzaufhängung 
torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. der Vor-
derrahmen aus aluminium ist vollverschweißt und besteht aus Quadrat-
profil (80 x 80 mm). 
die Hinterkonstruktion fertigen wir aus feuerverzinktem Stahl, so dass 
das tor auch für den einsatz im freien geeignet ist. das tornetz wird 
wahlweise über die netzbügel gezogen oder frei aufgehängt. Standard-
mäßig kunststoff-netzhaken. bitte farbe des torrahmens bei der be-
stellung angeben! auslage bei freier netzaufhängung 
100/125 cm, bei netz über bügel 80/100 cm. tüV-geprüft*.

handbaLLtor, 3 x 2 m
netz über bügel, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam103
freie netzaufhängung, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam102
netz über bügel, goalClip 2.0 art. nr. 08gL2103
freie netzaufhängung, goalClip 2.0 art. nr. 08gL2102

passende netze, bodenhülsen und Zubehör finden  Sie ab Seite 21/22!

handbaLLtore 3 x 2 m

B

kunststoffhaken:
profil: 80 x 80 x 2 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 80 x 80 x 2 mm

freie netzaufhängung, auslage 100 / 125 cm netz über bügel, auslage 80 / 100 cm

C handballtore, netzbügel einklappbar 
torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. der Vor-
derrahmen aus aluminium ist vollverschweißt und besteht aus Qua-
dratprofil (80 x 80 mm). die Hinterkonstruktion fertigen wir aus feu-
erverzinktem Stahl, so dass das tor auch für den einsatz im freien 
geeignet ist. das tornetz wird wahlweise über die netzbügel gezogen 
oder frei aufgehängt. die netzbügel können einfach und schnell einge-
klappt werden. am boden wird das netz durch ein flexibles Stahlseil 
befestigt. Standardmäßig kunststoff-netzhaken. tüV geprüft*.
bitte farbe des torrahmens bei der bestellung angeben!

handbaLLtor, netZbügeL eInKLappbar, 3 x 2 m
netz über bügel, W&h-Kunststoffnetzhaken  art. nr. 28sam1K3
freie netzaufhängung, W&h-Kunststoffnetzhaken  art. nr. 28sam1K2
netz über bügel, goalClip 2.0  art. nr. 08gL21K3
freie netzaufhängung, goalClip 2.0 art. nr. 08gL21K2

passende netze, bodenhülsen und Zubehör finden  Sie ab Seite 21/22!

handbaLLtore 3 x 2 m

C

freie netzaufhängung, auslage 100 / 125 cm netz über bügel, auslage 80 / 100 cm

art. nr. 00abQ214

art. nr. 00SHQ205Handballnetze

E F

G

Zubehör für handbaLLtore

art. nr. 00HQ2001

D

D handballtornetze, 3 x 2 m
aus polypropylen, hochfest, knotenlos, Maschenweite 10 cm.

netZtIefe 80/100 Cm.
3 mm, grün  art. nr. e800g111
4 mm, grün  art. nr. 0800g111
4 mm, weiß  art. nr. 0800W112

E standardhülse
Mit losem aluminiumdeckel. 2 Stück je tor erforderlich.
standardhülse  art. nr. 00hQ2001

F spezialhülse
Mit oben liegender deckelkammer und fest verbundenem, gegen Ver-
lust oder diebstahl gesichertem deckel. gegen Mehrpreis abschließbar!  
2 Stück je tor erforderlich.
spezialhülse   art. nr. 00shQ205

G adapter für handballtor
für bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen. 2 adapter je 
tor erforderlich.
adapter  art. nr. 00abQ214

neU!  
torrahmen weiß/farbig lackiert! 
es kommen keine folien zum 
einsatz!

kunststoffhaken:
profil: 80 x 80 x 2 mm

Hakenlos mit goal clip:
profil: 80 x 80 x 2 mm

neU!  
torrahmen weiß/farbig lackiert! 
es kommen keine folien zum 
einsatz!

handballtore von W&h - immer eine gute entscheidung!  
unsere torrahmen sind vollverschweißt und extrem robust und halt-
bar. die torrahmen sind weiß/farbig lackiert - es kommen keine folien 
zum einsatz (die ggf. abgeknibbelt werden könnten)!

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!
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Zubehör für handbaLLtore

art. nr. 08be0115

hinweis zur tüV-prüfung: 
bei mobilen toren ist eine anti-Kipp-sicherung vorgeschrieben, um 
den anforderungen des tüV und der guV zu entsprechen! die tüV- 
Zertifikate gelten nur in Verbindung mit einer anti-Kipp-sicherung!

B Kettenbeschwerung für tornetz
kette in kunststoffschlauch, länge 5 m, gewicht ca. 800 g/m, auslage 1 m.
Kettenbeschwerung   art. nr. 08be0115

C schubriegeladapter für handballtore im pfosten integriert, versenkbar
wie art. nr. 00abQ214, jedoch ist der adapter im pfosten integriert und 
kann heraus- und hereingefahren werden.
schubriegeladapter  art. nr. W0800160

D einsätze in quadratische hülsen, o. abb.
für Schubriegeladapter.
einsatz  art. nr. W08r3310

E bodenplatte mit handschraube  
Zur nachträglichen befestigung von Handballtoren in turnhallen
bodenplatte   art. nr. 08000069

weiteres Zubehör auf anfrage!

feLd-hoCKeytore 3,66 x 2,14 m feLd-hoCKeytore 3,66 x 2,14 m

art. nr. w0800160

H

art. nr. 08000069

E

C

art. nr. 08000069

E

art. nr. 08be0115

HB

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!

G einfaches feld-hockeytor
aus aluminium, in vollverschweißter bauart mit netz über bügel oder mit 
freier netzaufhängung. das netz hängt bei der bauart "competition" frei 
im torraum, so dass kein abprallen des balls am hinteren torbügel mehr 
möglich ist! banden aus Multiplexplatten. dieses einfache, aber robuste 
Hockeytor wird insbesondere von kleineren Vereinen und zu trainingszwe-
cken eingesetzt. tüV-geprüft*. auf wunsch teilverschweißt lieferbar.

Vorteile dieses hockeytores auf einen blick:
· die netzaufhängung an den banden erfolgt einfach und unkomplizier-

durch unser einschiebbares Stangensystem.
· bande aus robusten Multiplexplatten, 18 mm stark.
· torrahmen mit integrierte w&H-kunststoffnetzhaken oder goal-clip   

(gegen Mehrpreis).

netze und Zubehör finden Sie ab Seite 23!

G

freIe netZaufhängung „CompetItIon“
rahmen weiß lackiert, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sW1041
rahmen alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sm1041
rahmen weiß lackiert, goalClip 2.0  art. nr. g8sW1041
rahmen alu blank, goalClip 2.0 art. nr. g8sm1041

netZ über bügeL „traInIng“
rahmen weiß lackiert, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 280W1sm4
rahmen alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28001sm4 
rahmen weiß lackiert, goalClip 2.0 art. nr. g80W1sm4 
rahmen alu blank, goalClip 2.0 art. nr. g8001sm4 

Zubehör
transportrollen (2 erforderl.)   art. nr. 080r1004

kunststoffhaken,
profil: 75 x 50 x 5 mm

Hakenlos mit goal clip, 
profil: 75 x 50 x 5 mm

F feld-hockeytor
aus aluminium, in vollverschweißter bauart mit netz über bügel oder 
mit freier netzaufhängung. das netz hängt bei der bauart "competition"  
frei im torraum, so dass kein abprallen des balls am hinteren torbügel 
mehr möglich ist! tüV-geprüft*. auf wunsch teilverschweißt lieferbar.

Vorteile dieses hockeytores auf einen blick:
· bande, insgesamt 45 mm stark, aus holzverstärkten aluminiumprofi-

len mit eingegossenem, Schall schluckendem belag.
· die netzaufhängung an den banden erfolgt einfach und unkompliziert 

durch unser einschiebbares Stangensystem.
· doppelte laufrollen zum einfachen Versetzen.
· Vorrichtung für Verankerung standardmäßig vorhanden.
· torrahmen mit integrierte w&H-kunststoffnetzhaken oder goal-clip 
  (gegen Mehrpreis).

F

freIe netZaufhängung „CompetItIon“
rahmen weiß lackiert, W&h-Kunststoffnetzhaken  art. nr. 280W1sm6
rahmen alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28001sm6
rahmen weiß lackiert, goalClip 2.0 art. nr. g80W1sm6 
rahmen alu blank, goalClip 2.0 art. nr. g8001sm6

netZ über bügeL „traInIng“
rahmen weiß lackiert, W&h-Kunststoffnetzhaken  art. nr. 280W1sm5
rahmen alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken  art. nr. 28001sm5 
rahmen weiß lackiert, goalClip 2.0 art. nr. g80W1sm5
rahmen alu blank, goalClip 2.0 art. nr. g8001sm5 

kunststoffhaken,
profil: 75 x 50 x 5 mm

Hakenlos mit goal clip, 
profil: 75 x 50 x 5 mm

freie netzaufhängung

netz über bügel

freie netzaufhängung

netz über bügel
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Zubehör hoCKeyhaLLen-hoCKeytore 3,00 x 2,00 m Zubehör hoCKey

B hallen-hockeytor
aus aluminium, in vollverschweißter bauart mit netz über bügel oder 
mit freier netzaufhängung. das netz hängt bei der bauart "competition" 
frei im torraum, so dass kein abprallen des balls am hinteren torbügel 
mehr möglich ist! tüV-geprüft*. auf wunsch teilverschweißt lieferbar.

Vorteile dieses hockeytores auf einen blick:
· die netzaufhängung an den banden erfolgt einfach und unkompliziert 

durch unser einschiebbares Stangensystem.
· bande, insgesamt 30 mm stark, aus weißen Multiplexplatten, die rund-

um mit aluminiumprofilen eingefasst sind. 
· Vorrichtung für Verankerung standardmäßig vorhanden.
· torrahmen mit integrierte w&H-kunststoffnetzhaken oder goal-clip 
  (gegen Mehrpreis).

B

freIe netZaufhängung „CompetItIon“
rahmen weiß lackiert, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28samW26
rahmen alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam206
rahmen weiß lackiert, goalClip 2.0 art. nr. g8samW26
rahmen alu blank, goalClip 2.0 art. nr. g8sam206

netZ über bügeL „traInIng“
rahmen weiß lackiert, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28samW25
rahmen alu blank, W&h-Kunststoffnetzhaken art. nr. 28sam205
rahmen weiß lackiert, goalClip 2.0 art. nr. g8samW25
rahmen alu blank, goalClip 2.0 art. nr. g8sam205

freie netzaufhängung

netz über bügel
kunststoffhaken,
profil: 75 x 50 x 5 mm

Hakenlos mit goal clip, 
profil: 75 x 50 x 5 mm

achtung Kippgefahr! Von den gemeinde-unfall-Verbänden (guV) vorgeschrieben und laut dIn/en müssen versetzbare tore 
gesichert werden! tüV-geprüft nur in Verbindung mit einer antikipp-Sicherung! Informationen siehe ab Seite 12!

** nur in Verbindung mit unserer 
goal Clip aufhängung.

C fahrbares gewicht zum anhängen an die banden von feld- und  
     hallenhockeytoren. 
Zum befüllen, z.b. mit Quarzsand bis 80 kg. die gesamte Stirnseite 
kann gelöst werden, so dass das gewicht innerhalb weniger Minuten 
gefüllt werden kann. extra breite fahrrollen verhindern ein zu starkes 
eindrücken in feuchte böden. tüV geprüft. 
fahrbares gewicht  art. nr. 08hoCs40

D fahrbares gewicht zum anschrauben oder auflegen an feld- und   
     hallenhockeytoren. 
Zwischen den rädern der Hockeytore wird ein rechteckprofil (im 
lieferumfang enthalten) verschraubt, auf welches das gewicht auf-
gelegt werden kann. einfaches befüllen in wenigen Minuten (bspw. 
mit Quarzsand bis zu 80 kg). extra breite fahrrollen verhindern ein zu 
starkes eindrücken in feuchte böden. tüV geprüft. 
fahrbares gewicht   art. nr. 08Qhos40

E feld-hockeytornetze 3,66 x 2,14 m 
aus polypropylen, hochfest, knotenlos.
3 mm grün, mW 4,5 cm  art. nr. e800g105
4 mm grün, mW 4,5 cm  art. nr. 0800g105
2,5 mm grün, mW 2,5 cm**  art. nr. 080g1051

F hallen-hockeytornetze 3,00 x 2,00 m 
aus polypropylen, hochfest, knotenlos.
3 mm grün, mW 4,5 cm  art. nr. e800g205
4 mm grün, mW 4,5 cm  art. nr. 0800g205
2,5 mm grün, mW 2,5 cm**  art. nr. 080g2051

D

C

E | F

hinweis zur tüV-prüfung: 
bei mobilen toren ist eine anti-Kipp-sicherung vorgeschrieben, um den anforderungen 

des tüV und der guV zu entsprechen! die tüV-Zertifikate gelten nur in Verbindung mit 

einer anti-Kippsicherung!

art. nr. 0600218H

art. nr. 0600218S art. nr. 060r218t

art. nr. 00SH2004

art. nr. 06gk218S

G H

I

I

J

G schnappdeckelhülse für eckfahnen (auch für kippbare eckfahnen)
kunststoffhülse mit Schnappdeckel.
schnappdeckelhülse  art. nr. 0600218h

H spezialbodenhülse und Kunststoffeinsatz
aus aluminium. Zur aufnahme einer fahnenstange ist ein kunststoff-
einsatz erforderlich (nicht im lieferumfang enthalten). dieser dient 
als Schmutzeinsatz und als adapter zur aufnahme der eckfahnen-
stange.
spezialhülse  art. nr. 00sh2004
Kunststoffeinsatz   art. nr. 0600218e

I eckfahnenstange
polyethylen, durchmesser 50 mm. 
starr, gelb   art. nr. 0600218s
starr, weiß   art. nr. 060W218s
Kippgelenk, gelb  art. nr. 06gK218s
Kippgelenk, weiß   art. nr. 060K218s

J eckfahnentuch
rot  art. nr. 060r218t
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Zubehör hoCKey Zubehör hoCKey

art. nr. 060218af art. nr. 060218gf

art. nr. 060218t2art. nr. 060218tl

BB

C D

B eckfahnentuch
farbe rot  oder  gelb, Maße: 40 x 40 cm.
weitere farben, zweifarbig oder individuell bedruckt lieferbar!
gelb art. nr. 0600218t
rot  art. nr. 060r218t
Zweifarbig art. nr. 060218t2
Individuell bedruckt   art. nr. 060218tL

C | D tellerfuß 
C alu mit aussparung  art. nr. 060218af
D gummi ohne aussparung  art. nr. 060218gf

Zubehör hoCKey

Weitere produkte auf anfrage. sprechen sie uns an!

E prallschutzbohle aus recyceltem Kunststoff
um die festigkeit zu erzielen verstärken wir diese prallschutzbohlen 
mit jeweils vier innenliegenden Stahlkernen. diese garantieren nicht 
nur eine hohe festigkeit, sondern verhindern auch ein zu starkes aus-
dehnen des Materials bei temperaturschwankungen. Im Standard fer-
tigen wir die einzelnen bohlen in einer länge von 250 cm, einer Höhe 
von 15 cm und einer breite von 5 cm. die bohlen können einfach und 
schnell aneinander gesteckt werden. Mehrere dieser bohlen können 
übereinander gesetzt werden, um Ihre wunschhöhe zu erreichen. die 
lieferung erfolgt ohne befestigungsmaterial.
einzelelement  art. nr. 08ba1010 

F prallschutzbande zur befestigung an barrieren und Zäunen
die prallschutzbande besteht aus extrem robustem kunststoff mit alu-
miniumprofil. die bande ist keilförmig gebaut, so dass der ball zum bo-
den hin abgelenkt wird. länge je element nach kundenwunsch, lieferbar 
von 0,5 m bis 7,5 m. die Höhe der einzelnen bohlen beträgt 25 cm oder 
50 cm (Mehrpreis). die lieferung erfolgt ohne befestigungsmaterial.
einzelelement   art. nr. 08ba1000

G hallen-hockeybande, modell standard
aus Holz (fichte/tanne leimbinder). die Hockeybande wird in 4 m langen 
einzelelementen gefertigt. die elemente werden durch einen Holzzapfen 
miteinander verbunden und verfügen über den erforderlichen abprall-
winkel. weiß lackiert, inkl. rutschhemmung. für ein Standardhockeyfeld 
mit 40 m länge sind insgesamt 20 einzelelemente erforderlich.
set aus 20 elementen art. nr. 08ba2001
einzelelement  art. nr. 08eb2001

H transportwagen für hockeybanden
aus hochwertigen aluprofilen. durch vier lenkbare polyamidräder ein-
fach und schnell in jede ecke zu verschieben. 
transportwagen  art. nr. 08ba2022

G

E

H

F

das neue profil  des Hockeytorrahmens 
im Querschnitt.

Hammertest simuliert 
den balleinschlag.

links: das neue profil  des Hockeytorrahmens im Querschnitt.

das „herz“ des torrahmens - unser neues W&h-hockey profil!
die Hockeytore von w&H werden mit einer weiteren neuerung aus-
gestattet: durch ein neues und einzigartiges torrahmenprofil werden 
dellen am torrahmen durch balleinschlag deutlich reduziert. 

So wird sichergestellt, dass Hockeytore von w&H auch nach Jahren 
nicht nur funktionsfähig sind, sondern auch optisch einwandfrei aus-
sehen!

gerade bei Hockey-toren lohnt sich ein genauer Vergleich. überzeugen 
Sie sich! gern auch im direkten Vergleich. 
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basKetbaLL 1-mast anLagen

B basketball 1-mast ständer, gerade form, tüV-geprüft.
komplett aus hochwertigen, ovalen aluminiumprofilen mit einem 
Querschnitt von 120 x 100 mm gefertigt. die wandungsstärke dieser 
robusten anlage beträgt 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. außerge-
wöhnlich stabil und belastbar. ohne Zielbrett, korb, nylonnetz, boden-
hülsen und polsterung. tüV geprüft. 

auslage: 1,25 m  art. nr.  09b10125
auslage: 1,65 m  art. nr. 09b10165

C basketball 1-mast ständer, gebogene form, tüV-geprüft
Standpfosten aus alu-ovalprofil, wandstärke 4 auf 6 mm. korb über 
rahmenkonstruktion mit auslagenmasten verbunden. ohne Zielbrett, 
korb, nylonnetz, bodenhülsen und polsterung. tüV geprüft.

auslage: 1,25 m art. nr.  09b1g125
auslage: 1,65 m  art. nr.  09b1g165

bodenhülsen, Zielbretter und Zubehör ab Seite 26!

B

basKetbaLL 2-mast anLagen

Standpfostenprofil
120 x 100 x 4 auf 6 mm

1 
A4

M6000035 NEU

M6000035_NEU
Status Änderungen Datum Name

Gezeichn.

Kontroll.

Norm

Datum Name
23.01.2018 acschuermann

Diese Zeichnung darf ohne unsere Er-
laubnis nicht kopiert, zur Ausführung
benutzt oder dritten Personen ausge-
händigt werden. (Gem. § 598 ff BGB)
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C

D basketball 2-mast ständer, gerade form, tüV-geprüft
komplett aus hochwertigen, ovalen aluminiumprofilen mit einem Quer-
schnitt von 120 x 100 mm gefertigt. die wandungsstärke dieser robusten 
anlage beträgt 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. außergewöhnlich sta-
bil und belastbar.  ohne Zielbrett, korb, nylonnetz, bodenhülsen und 
polsterung. tüV geprüft.

auslage: 1,65 m art. nr. 09b20165 
auslage: 2,25 m  art. nr. 09b20225

E basketball 2-mast ständer, gebogen, tüV-geprüft
Standpfosten aus alu-ovalprofil, wandstärke 4 auf 6 mm. korb über 
rahmenkonstruktion mit auslagenmasten verbunden. ohne Zielbrett, 
korb, nylonnetz, bodenhülsen und polsterung. tüV geprüft.

auslage: 1,65 m art. nr. 09b2g165
auslage: 2,25 m  art. nr. 09b2g225

bodenhülsen, Zielbretter und Zubehör ab Seite 26!

D

basKetbaLL übungsanLage

Standpfostenprofil
120 x 100 x 4 auf 6 mm

E

auf wunsch und gegen Mehrpreis 
höhenverstellbares Zielbrett. Ver-
stellung über trapezgewindespindel. 
Verstellbereich von 255 - 305 cm.
(art. nr. w090101Z)

auf wunsch und gegen Mehrpreis 
höhenverstellbares Zielbrett. Ver-
stellung über trapezgewindespindel. 
Verstellbereich von 255 - 305 cm.
(art. nr. w090101Z)

F basketball übungsanlage, tüV-geprüft 
komplett verschweißter basketballständer aus hochwertigen alumi-
niumprofilen. die Standpfosten dieses basketballständers bestehen 
aus ovalen profilen mit einem Querschnitt von 120 x 100 mm. die wan-
dungsstärke beträgt 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. ohne Zielbrett, 
korb, nylonnetz, bodenhülsen und polsterung. diese anlage fertigen 
wir als 1-Mast oder 2-Mast anlage.

1-mast, ohne auslage  art. nr. W0900060 
1-mast, auslage 0,50 m art. nr. W0900062
2-mast, ohne auslage  art. nr. W0900261
2-mast, auslage 0,50 m   art. nr. W0900262

bodenhülsen, Zielbretter und Zubehör ab Seite 26!
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Zubehör für basKetbaLLanLagen Zubehör für basKetbaLLanLagen

art. nr. 00Hn2001

art. nr. 20Ho2006

art. nr. 09001351

art. nr. 00SH2005

art. nr. 09001352

B B

C C

B B

fahrbare basKetbaLLanLage

art. nr. 20SH2007

B bodenhülsen 
für 1-mast anLagen
bodenhülse standard  art. nr. 00hn2001
bodenhülse spezial  art. nr. 00sh2005

für 2-mast anLagen
bodenhülse standard  art. nr. 20h02006
bodenhülse spezial  art. nr. 20sh2007

für „unbreaKabLe“ anLagen
round (150 x 150 mm - 2 stück erforderlich) art. nr. 00h15015
Light (100 x 100 mm)  art. nr. 00h10010 
strong (150 x 150 mm)  art. nr. 00h15015

C polsterung
für 1-mast anlage  art. nr. 09001351
für 2-mast anlage  art. nr. 09001352
für unbreakable light  art. nr. 09sam351
für unbreakable strong  art. nr. 09sam352 

art. nr. 09000046 / 09000044 art. nr. 09000V46 / 09000047

art. nr. 09000046 / 09000045

D | E H

I

H I

art. nr. 09000a46 / 09000044

GD | E

F | G F | G

Zielbrett aus Macrolon Zielbrett aus Stahlgitter

D|E basketballnetze
nylonnetz, 6 mm, weiß  art. nr. 09000044
herkulesnetz, stahleinlage (5 mm)  art. nr. 09000045
feuerverzinktes Kettennetz (6 mm)  art. nr. 09000047
Kettennetz aus edelstahl (4 mm)  art. nr. 09000043

F|G basketballkörbe
orange pulverbeschichtet  art. nr. 09000046
Verzinkt  art. nr. 09000V46
orange pulverbeschichtet, klappbar  art. nr. 09000a46

H|I Zielbretter
aUS MUltIplex
1,80 x 1,05 m  art. nr. 09000048
1,20 x 0,90 m  art. nr. 09000049
aUS StahlgItter
1,20 x 0,90 m  art. nr. 09000s50
aUS alUMInIUM
1,80 x 1,05 m  art. nr. W0900153
1,20 x 0,90 m  art. nr. 090aLu49
aUS Macrolon
1,80 x 1,05 m  art. nr. 09pC0048
1,20 x 0,90 m  art. nr. 09pC0049

J fahrbarer basketballständer 
der robuste basketballständer (auslage 1,65 m) ist komplett aus hoch-
wertigen aluminiumprofilen gefertigt und insbesondere für den einsatz 
auf Mehrzweckspielfeldern geeignet. das grundgestell ist aus hoch-
wertigen aluprofilen gefertigt und vollverschweißt. das kontergewicht 
wird in die Ständer eingefüllt und abgesichert. die anlage ist mit dem 
Hubroller von nur einer person zu versetzen (jedoch nicht bei rasen- 
oder tennenplätzen). lieferung inkl. gewicht.

Im lieferumfang enthalten sind ein fahrbares grundgestell sowie ein 
Hubroller (pro paar). ohne Zielbrett, korb, nylonnetz, bodenhülsen 
und polsterung.

basketballständer    art. nr. 09bf0165

Zubehör
K gegengewicht (als ersatz)     auf anfrage
K polsterung     art. nr. 09001341

weitere Zielbretter ab Seite 26!

J C

B

K



27

B|C|D basketballständer „unbreakable“ in verschiedenen größen 
aus feuerverzinktem stahl. tüV-geprüft.
unsere feuerverzinkten Streetball-Ständer sind durch eine extrem ro-
buste konstruktion nahezu sicher gegen Vandalismus! die abgerunde-
ten ecken der Standpfosten reduzieren die Verletzungsgefahr. 
entsprechend Ihren anforderungen fertigen wir diesen Ständer mit 
einer pfostenstärke von 100 x 100 x 3 mm (Version „light“, vollver-
schweißt) sowie mit einer pfostenstärke von 150 x 150 x 3 mm (Version 
„strong“, aus transportgründen zerlegbar aber trotzdem deutlich ro-
buster!). 

B

basKetbaLL anLagen „unbreaKabLe“

unbreakable light, profil 100 x100 mm unbreakable strong, profil 150 x150 mm

Ständer „strong“ 
profil 150 x 150 x 3 mm

Ständer „light“ 
profil: 100 x 100 x 3 mm

Von 3 Seiten bespielbar, auf anfrage. Von 2/4 Seiten bespielbar, auf anfrage.

tüV-empfehlung: gitterzielbrett von hinten geschlossen.

B basKetbaLLständer „unbreaKabLe LIght“  
auslage 1,25 m   art. nr. 09bu0125  
auslage 1,65 m   art. nr. 09bu0165

C basKetbaLLständer „unbreaKabLe strong“ 
auslage 1,25 m   art. nr. 09bus125 
auslage 1,65 m   art. nr. 09bus165
auslage 2,25 m   art. nr. 09bus225

D basKetbaLLständer „unbreaKabLe round“ 
auslage 1,65 m   art. nr. 09br2165
auslage 2,25 m   art. nr. 09br2225

poLsterung 
für „unbreakable light“   art. nr. 09sam351
für „unbreakable strong“   art. nr. 09sam352

Weitere Varianten, z.b. von 2, 3 oder 4 seiten bespielbar sowie sonderkon-
struktionen auf anfrage! bodenhülsen und polsterung ab seite 26! 

basKetbaLL anLagen „unbreaKabLe“

B

alle Zielbretter (gegen mehrpreis) auch mit gummikante lieferbar!

B C

D Ständer „round“ 
profil: 114,3  x 4,5 mm

neU: "unbreaKabLe round"
ohne Zielbrett, korb, nylonnetz,  
bodenhülsen und polsterung.  
tüV geprüft.

unser angebot für partner

Ihr eIgenes fIrmen brandIng
mIt KataLogen und aufKLebern.Wir erstellen Ihren individuellen Katalog mit den von Ihnen  
gelieferten corporate design elementen!

Ihr logo Ihre firmenfarben Ihre preise
eigene titelseite eigene Unternehmensseite

I partnerkataloge
an Ihr corporate design angepasst*, 1.000 Stück.

eInZeLKataLoge

Katalog „fußball“, 52 seiten     art. nr. W0Katfus
Katalog „ballsport“, 52 seiten     art. nr. W0KatbaL
Katalog „Leichtathletik“, 44 seiten    art. nr. W0KatLeI
Katalog „sportplatz“, 32 seiten     art. nr. W0Katspp
 
partner-set
1.000 Kataloge „fußball“ 1.000 Kataloge „ballsport“
1.000 Kataloge „Leichtathletik“ 1.000 Kataloge „sportplatz“
+ 1.000 produktaufkleber (210 x 35 mm)
+ 1.000 produktaufkleber (51 x 298 mm) 
+ 1.000 aufkleber „Kippgefahr“ (52 x 148 mm)

partner-set      art. nr. W0Katset

M
E
I
N
E
F
I
R
M
A MEINEFIRMA

KIPPGEFAHR
Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden 

(GUV) vorgeschrieben und laut DIN/EN 
müssen alle versetzbaren Tore gegen 

Kippen gesichert werden!

NICHT BEKLETTERN
Netze und Torrahmen nicht beklettern!

RÜCKSCHLAGGEFAHR
Beim Versetzen der Tore darauf achten, 
dass sich niemand im Gefahrenbereich 

vor und hinter dem Tor aufhält!

VERBINDUNGEN PRÜFEN
Sämtliche Verbindungen, Schrauben oder 

ähnliches vor Gebrauch prüfen!

EINSATZGEBIET / NUTZUNG
Tore nur in normaler Spielstellung nutzen 

oder lagern! Die Tore sind nur für die jewei-
lige Ballsportart zu nutzen und für keinen 
anderen Zweck! Bei Nichtgebrauch gegen 

unbefugte Nutzung sichern!

EINWEISUNG
Lassen Sie sich vor Spielbeginn von einer 
fachkundigen Person in den Umgang mit 

dem Tor / den Toren einweisen!

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! 

MEINEFIRMA

* Individuelle druckfähige daten, wie z.b. Logo und bilddaten, werden von Ihnen geliefert.
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B Volleyball-Kombi-mehrzweckanlage
tüV-geprüft nach dIn / en 1271. aus ovalen und eloxierten aluminium-
profilen für tennis, badminton und Volleyball geeignet. unsere Mehr-
zweckpfosten haben einen Querschnitt von 120 x 100 mm mit einer wan-
dungsstärke von 4 auf 6 mm. wie bei unseren kombi-wettkampfpfosten 
sind die netzspannvorrichtung und die stufenlose Höhenverstellung in 
die pfosten eingearbeitet. die arretierung erfolgt durch eine im liefer-
umfang enthaltene Spannkurbel. die angeschweißten tragegriffe er-
leichtern das einsetzen und Herausnehmen der pfosten. tüV-geprüft, 
mit dVV 1 prüfzeichen! Zum lieferumfang gehören zwei Spielpfosten 
(ein Spannpfosten, ein entsprechender gegenpfosten) und eine kurbel.

stufenlos einstellbare höhen: 
tennis: 1,07 m / badminton: 1,55 m  / Volleyballwettkampf: 2,43 m
auch für footvolley geeignet!

1 paar art. nr. 10000145

Zubehör
Zusätzliche handkurbel art. nr. 10000001

VoLLeybaLL KombI-mehrZWeCKanLage / WettKampfanLage

Standpfostenprofil
profil: 120 x 100 x 4 auf 6 mm

B

C Volleyball-mehrzweckpfosten aus aluminium
aus ovalen oder quadratischen aluminiumprofilen mit einem Querschnitt 
von 120 x 100 mm (ovalprofil, geeignet für bodenhülsen 120 x 100 mm) 
oder von 80 x 80 mm (Quadratprofil) mit einer wandungsstärke von min-
destens 2 mm. der Spannmechanismus und die Höhenverstellung liegen 
außerhalb des profils. die stufenlose Höhenverstellung erfolgt von Hand. 
einstellbar sind die Höhen von tennis (1,07 m) über badminton (1,55 m) 
bis Volleyball (2,43 m). auch für fußballtennis geeignet. Zum lieferumfang 
gehören zwei Spielpfosten (ein Spannpfosten, ein entsprechender gegen-
pfosten) und eine kurbel.

ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm   art. nr. 10001761
Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm   art. nr. 100Q1761

D einfacher Volleyball-mehrzweckpfosten aus stahl
aus quadratischen Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 80 x 80 x 2 mm. 
der Spannmechanismus und die Höhenverstellung liegen außerhalb 
des profils. die stufenlose Höhenverstellung erfolgt von Hand. einstell-
bar sind die Höhen von tennis (1,07 m) über badminton (1,55 m) bis 
Volleyball (2,43 m). auch für fußballtennis geeignet. Zum lieferumfang 
gehören zwei Spielpfosten, eine kurbel und zwei bodenhülsen.

Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm   art nr. 1stQ1761

profil: 80 x 80 x 2 mm

profil: 120 x 100 x 2,5 mm profil: 80 x 80 x 2 mm

C D

VoLLeybaLL mehrZWeCKanLagen

E Volleyballpfosten „unbreakable“, tüV-geprüft. 
extrem robuste Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl, der 
Querschnitt dieser pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert 
eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. In 
unterschiedlichen Höhen sind Ösen an die pfosten angeschweißt und 
ermöglichen eine feste Verbindung zwischen pfosten und netz. 

die pfosten können wahlweise direkt in den boden einbetoniert oder in 
Hülsen gestellt werden (Hülsen im lieferumfang enthalten). 

1 Volleyballpfosten-set art. nr. 10sam200

Zubehör
polsterung  art. nr. 10sam351

E

F Volleyball-netze
die netze mit einer Maschenweite von 100 mm werden mittels Spann-
schlössern an den pfosten befestigt und sind so gegen unbefugtes ent-
fernen geschützt. netzgröße 9,5 x 1 m (internationale Vorschrift).

mIt stahLeInLage (Ø 5 mm)
grün art. nr. 10000220

VerZInKtes stahLdrahtseIL (Ø 2 mm) 
dralo art. nr. 10002201

F F

VoLLeybaLLanLage unbreaKabLe
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B beach-Volleyball-Kombi-mehrzweckanlage
tüV-geprüft nach dIn / en 1271. aus ovalen und eloxierten aluminium-
profilen für tennis, badminton und Volleyball. unsere Mehrzweckpfosten 
haben einen Querschnitt von 120 x 100 mm mit einer wandungsstärke 
von 4 auf 6 mm. wie bei unseren kombi-wettkampfpfosten sind die 
netzspannvorrichtung und die stufenlose Höhenverstellung in die pfo-
sten eingearbeitet. die arretierung erfolgt durch eine im lieferumfang 
enthaltene Spannkurbel. die angeschweißten tragegriffe erleichtern das 
einsetzen und Herausnehmen der pfosten. die stufenlose Höhenverstel-
lung erfolgt von Hand. tüV-geprüft mit dVV 1 prüfzeichen! 

stufenlos einstellbare höhen: 
tennis: 1,07 m / badminton: 1,55 m  / Volleyballwettkampf: 2,43 m
auch für footvolley geeignet!

alu eloxiert    art. nr. 1000b145
gelb einbrennlackiert   art. nr. 1raLb145

C mittelpfosten für beach-Volleyball-anlagen
aluminium, für netzspannung auf verschiedene Höhen, durch beidsei-
tig angeordnete Haken, bei unterteilten Spannseilen. 
beidseitig mit c-nut.
alu eloxiert    art. nr. W1001031
gelb einbrennlackiert   art. nr. WraL1031

beaCh-VoLLeybaLL KombI-mehrZWeCKanLage 

B

Standpfostenprofil
profil: 120 x 100 x 4 auf 6 mm

C
abb. ähnlich

art. nr. 00HQ2001

art. nr. 00HVt201

art. nr. 00SHQ205

I I

I I

Zubehör für VoLLeybaLLanLagen

art. nr. 00SHo205

J

art. nr. 100S1521

D E

art. nr. 10001761 art. nr. 1StQ1761 art. nr. w1006040 
Standardfarbe: grün

G

D Volleyball-mehrzweckpfosten aus aluminium
aus ovalen oder quadratischen aluminiumprofilen mit einem Quer-
schnitt von 120 x 100 mm oder 80 x 80 mm mit einer wandungsstärke 
von mindestens 2 mm.
ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm  art. nr. 10001761
Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm  art. nr. 100Q1761

E einfacher Volleyball-mehrzweckpfosten aus stahl 
aus quadratischen profilen mit einem Querschnitt von 80 x 80 x 2 mm. 
details siehe Seite 28.
Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm  art nr. 1stQ1761

F mehrpreis für verlängerte spielpfosten, o.abb.
bei vertieften beach-anlagen.
Verlängerte spielpfosten  art. nr. W1000062

G schutzpolster für beach-Volleyball
aus Schaumstoff, umhüllung aus wetterfestem planenstoff, mit klett-
band, Höhe 200 cm, passend zu beach-Volleyballanlagen. farbe: grün!
schutzpolster  art. nr. 10000150

H beach-ankerplatte
aus Stahl für beach-Sportgeräte, ankerplatte mit pfostenfuß aus Stahl 
(bei Volleyball mit neigung). grundplatte 400 x 400 x 8 mm mit vier 
bohrungen zum Verdübeln in das fundament. aufgeschweißter Schuh 
zur aufnahme des pfostenfußes 75 x 50 mm mit Standplatte zum ein-
stecken in den Schuh, Sicherung durch federstecker. beachvolleyball-
anlage wird min. 400 mm einstecktiefe über den pfostenfuß gesteckt. 
pfostenfuß kann auf einfache weise entfernt werden um andere akti-
onen verletzungs- und gefahrenfrei im beachfeld durchzuführen.
mit neigung   art. nr. W1000096
ohne neigung   art. nr. W1000095

beaCh-VoLLeybaLLanLagen und Zubehör

art. nr. w1000095

H

H

I bodenhülsen 
Quadratisch „standard“   art. nr. 00hQ2001
Quadratisch „spezial“   art. nr. 00shQ205
oval „standard“   art. nr. 00hVt201
oval „spezial“   art. nr. 00sho205

J einfaches schiedsrichterpodest aus stahlrohr
die Höhenverstellung erfolgt per Hand. das podest verfügt über eine 
Schreibunterlage sowie eine rückenstütze für den Schiedsrichter. 
laufrollen ermöglichen einen einfachen transport. tüV geprüft. 
schiedsrichterpodest   art. nr. 100s1521 

K Volleyball-schutzpolsterung
aus Schaumstoff, umhüllung aus wetterfestem planenstoff, mit klett-
band, farbe blau. Höhe 2,00 m. 
schutzpolsterung   art. nr. W1006040

L spielsäulen-ablageständer für die Wand
aus aluminium, mit kunststoff gepolsterten ablageschalen (alle 30 cm) 
an 2 trägerprofilen verschweißt (bedarf für 1 paar Spielsäulen: 1 ab-
lage = 4 konsolen).
standard   art. nr. 10Wand45
mit überwurf & schloss   art. nr. 10Wand46

art. nr. w1006040

K L

art. nr. 10wand45
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B Volleyballnetze
VoLLeybaLL-turnIernetZ dVV 1, 4 mm pp KnotenLos, sChWarZ
kevlar-Spannseil (11,30 m), glasfaser-polyester-randverstärkung, 
6 punkte-aufhängung mit Schnellverschlüssen. 
schiedsrichterpodest   art. nr. 10001047

VoLLeybaLL-turnIernetZ dVV 2, 3 mm pp, sChWarZ, o.abb.
Stahlseil (11,30 m), glasfaser-polyester-randverstärkung, 4-punkte-
aufhängung mit Schnellverschlüssen. 
turniernetz   art. nr. W1030064

VoLLeybaLL-traInIngsnetZ, 3 mm pp, sChWarZ, KeVLarseIL (11,70 m)
trainingsnetz   art. nr. 10000146

C Volleyball-antennen 
Zur Spielfeldbegrenzung (gemäß wettkampfvorschrift), rot-weiß, 
länge 1,80 m, komplett mit Haltetaschen. 1-teilig. dVV 1. 
Volleyball-antennen   art. nr. 10000148

D netzbügel
Zum aufwickeln und lagern der netze.
netzbügel   art. nr. 10000010

Zubehör für VoLLeybaLLanLagen

art. nr. 10001461, abb. ähnlich

art. nr. 10000010 art. nr. 10001481, abb. ähnlich

art. nr. w1000082art. nr. 10000149

G

H I

J K

Zubehör für beaCh-VoLLeybaLLanLagen

Weiteres Zubehör auf anfrage!

E beach-Volleyballhülse, o.abb.
Standardausführung, inkl. aluminium-Manschette. diese wird mittels 
klettband an der Hülse befestigt, dadurch wird ein Versanden der Hülse 
verhindert. Zum einbetonieren, aus aluminium, einstecktiefe 25,5 cm.
beach-Volleyballhülse  art. nr. W1000055

E beach-Volleyballhülse
wie art.nr. w1000055, jedoch zum vertieften einbau mit um 25,5 cm 
verlängerter Manschette.
beach-Volleyballhülse  art. nr. W100055s

F aluminium-deckel, o.abb.
Quadratisch, für vertieft eingebaute beach-Volleyballhülsen, mit Seil.
aluminium-deckel  art. nr. W0600053

G beach-Volleyballnetze
polypropylen, 2 mm, Maschenweite 10 cm. allseitig mit 8 cm breitem 
einfassband, oben mit 11,70 m langem Stahlseil. Maße: 9,50 x 1,00 m.
trainingsnetz, band neonpink  art. nr. W10b0075
trainingsnetz, band neongelb  art. nr. 10001461
tuniernetz, band neonpink  art. nr. 10010471

H netzbügel zum aufwickeln und Lagern der netze.
netzbügel  art. nr. 10000010

I beach-Volleyball-antennen
Zur Spielfeldbegrenzung, gelb, länge 1,80 m, komplett mit Halteta-
schen. 1-teilig.
einteilig  art. nr. 10001481

J spielfeldmarkierung 
die Spielfeldmarkierung besteht aus polyester-gurtband (breite 5 cm) und 
wird schwimmend verlegt. die befestigung erfolgt an den vier eckpunkten 
mittels in den Spielsand eingegrabenen befestigungshaken, welche mit 
einer elastikleine mit der Spielfeldmarkierung verbunden sind.
„standard“, spIeLfeLd 9 x 18 m
blau, breite 5 cm  art. nr. W1000091
rot, breite 2,5 cm  art. nr. W1000077
 
„profI“ VersteLLbar, spIeLfeLd 9 x 18 m, VersteLLbar auf 8 x 16 m
blau (breite 5 cm)   art. nr. 10000149

K befestigungskegel für spielfeldmarkierung
Inklusive gummileinen. bedarf 4 garnituren.
befestigungskegel  art. nr. W1000082

Zubehör für beaCh-VoLLeybaLLanLagen

E

art. nr. w100055S

art. nr. 10001047 art. nr. 10000010

art. nr. 10000148

C

B HD

Weiteres Zubehör auf anfrage!
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B badmintonpfosten, tüV geprüft.
alu-ovalprofil (120 x 100 mm), wandstärke 2,5 mm. Spannhöhe 155 cm.

badmintonpfosten    art. nr. W1004010

C einzelstütze für badminton aus aluminium, für mehrfachanlagen
einzelstütze    art. nr. W1004020

D bodenhülsen
standardhülse    art. nr. 00hVt201
spezialhülse    art. nr. 00sho205

E netzbügel zum aufwickeln und Lagern der netze.
netzbügel    art. nr. 10000010

F badmintonnetze
Maschenweite 18 mm, eingefasst mit polyester-gurtband, mit einge-
nähten netzstäben, Spannseil kevlar. netzgröße: 6,02 x 0,76 m.
1,2 mm nyLon.
1 netz    art. nr. 10000164
2 netze auf 15 m seil    art. nr. W1004041
3 netze auf 23 m seil    art. nr. W1004043
4 netze auf 31 m seil    art. nr. W1004045

1,8 mm nyLon.
1 netz    art. nr. W1004040
2 netze auf 15 m seil    art. nr. W1004042
3 netze auf 23 m seil     art. nr. W1004044
4 netze auf 31 m seil    art. nr. W1004046

profil: 120 x 100 x 2,5 mm

B

art. nr. 00HVt201

art. nr. 10000010

art. nr. 00SHo205

art. nr. 10000164

D D

FE

badmIntonpfosten und Zubehör

G beach-badmintonpfosten
aus aluminium-ovalprofil für Spannhöhe 155 cm. tüV geprüft.

alu blank   art. nr. W1004010
gelb   art. nr. W100401g

H beach-badmintonmittelpfosten, o.abb.
aus aluminium, als unterstützung für durchlaufende Spannseile bei 
Mehrfachnetzen.
alu blank   art. nr. W100402b
gelb   art. nr. W100402g

I beach-badmintonnetze
rundum eingefasst, netz aus nylon, 6,02 x 0,76 m. einfassband farbig.
1,0 mm, neonpink  art. nr. W1004031
1,0 mm, neongelb  art. nr. W1004032
1,0 mm, neongrün   art. nr. W1004033

J beach-badmintonmarkierung für spielfeldgröße 12 x 5 m
gurtband blau, breite 5 cm, aus polyester, mit aufschlagslinie.
badmintonmarkierung  art. nr. W1000047

K befestigungskegel für spielfeldmarkierung
Inklusive gummileine. bedarf 4 garnituren.
befestigungskegel  art. nr. W1000082

 

beaCh-badmInton und Zubehör

profil: 120 x 100 x 2,5 mm

G

I J

K

beaCh-badmInton und Zubehör

L beach-badmintonhülse, o.abb.
Standardausführung, inkl. aluminium-Manschette. diese wird mittels 
klettband an der Hülse befestigt, dadurch wird ein Versanden der Hülse 
verhindert. Zum einbetonieren, aus aluminium, einstecktiefe 25,5 cm.
beach-badmintonhülse  art. nr. W1000055

M beach-badmintonhülse
wie art. w1000055, jedoch zum vertieften einbau mit um 25,5 cm 
verlängerter Manschette.
beach-badmintonhülse  art. nr. W100055s

N deckel, o.abb.
Quadratisch, für vertieft eingebaute beach-badmintonhülsen, mit Seil.
deckel   art. nr. W1000053

O beach-ankerplatte
ankerplatte mit pfostenfuß aus Stahl. grundplatte 400 x 400 x 8 mm mit 
vier bohrungen zum Verdübeln in das fundament. aufgeschweißter Schuh 
zur aufnahme des pfostenfußes 75 x 50 mm mit Standplatte zum einste-
cken in den Schuh, Sicherung durch federstecker. beachbadmintonanla-
ge wird min. 400 mm einstecktiefe über den pfostenfuß gesteckt. pfosten-
fuß kann auf einfache weise entfernt werden.

mit neigung  art. nr. W1000096
ohne neigung   art. nr. W1000095

 
Weiteres Zubehör auf anfrage!

OM
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B

tennIs und Zubehör

B tennispfosten, tüV geprüft.
aus aluminium-ovalprofil (120 x 100 mm), alu blank oder weiß lackiert. 
antriebs- und Spannteile der netzverspannung im pfosten eingearbei-
tet, mit kurbel. netzaufhängung mit Ösen.

pfosten alu blank   art. nr. 11001532
pfosten weiß   art. nr. 11000153

C einfache tennispfosten, 1 paar als set, tüV geprüft.
aus alurechteckprofil (80 x 80 mm), weiß lackiert, mit abgerundeten 
kanten und innenliegender Spannmechanik. die netzaufhängung er-
folgt über ein Stangensystem. Inkl. Standard bodenhülsen (2 Stück je 
paar), Spannkurbel und befestigungsmaterial. 

pfosten weiß  art. nr. 11001533

D tennisnetze
Mw 45 mm, oberkante eingefasst mit polyester-gurtband, uV-bestän-
dig, 13,5 m lang, netzgröße 12,72 x 1,07 m, mit Stahlseil 5 mm pVc-
ummantelt, knotenlos.

aus poLyester.
2,5 mm, schwarz  art. nr. W1105050
4 mm, schwarz  art. nr. 11001061

tennIsnetZ mIt 5 doppeLreIhen.
handgestrickt aus polyethylen-flechtleine.
3 mm, schwarz  art. nr. 11000160

B C D

E bodenhülsen
Standard mit losem aluminiumdeckel. Spezial mit oben liegender 
deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust oder diebstahl 
gesichertem deckel.
standard, Quadratisch, o. abb.  art. nr. 00hQ2001
standard, oval  art. nr. 00hVt201
spezial, Quadratisch   art. nr. 00shQ205
spezial, oval   art. nr. 00sho205

F ballkorb 
für bis zu 100 tennisbälle.
ballkorb  art. nr. W11tb001

G regulierband 
mit bodenhülse  art. nr. 11001581
mit gewicht, o. abb.  art. nr. 11001582

H tennis-transportwagen
passend für ein paar tennispfosten und netz. Inkl. ablagemöglichkeit 
für kleinteile, aus alu, mit Schwenkrollen. 
transportwagen  art. nr. W1105240

I schiedsrichterstuhl, klappbar
aus aluminium, Sitzschale und Schreibbrett aus kunststoff, ablagenetz.
schiedsrichterstuhl  art. nr. 11sam152 

J tennisplatzlinierung «geniala», o.abb.
farbe weiß, flexibles Hart-kunststoff-profil, breite 40 mm, nach inter-
nationalen Vorschriften, rutschsicher und winterbeständig.
tennisplatzlinierung  art. nr. W1105120

Weiteres Zubehör auf anfrage!

art. nr. 00HVt201 art. nr. 00SHo205

E E

art. nr. w11tb001

F

art. nr. 11001581

G

art. nr. w1105240

H

art. nr. 00SHQ205

E

art. nr. 11SaM152
abbildung ähnlich.

tennIs und Zubehör

I

amerICan footbaLL / rugby und Zubehör

K american-football tor, schwenkbar 
aus aluminium, 4-teilig, in Hülsen stehend. aufrechtes Standrohr aus 
alu-ovalprofil ca. 115 x 100 mm, 4 auf 6 mm, mit Verstärkungsrippen 
und Stahlverstärkung. das Querrohr aus aluminium-rechteckrohr 
100 x 60 x 4 mm wird mit dem an den Standpfosten angeschweißten 
aufnahmeflansch verschraubt. die uprights werden auf eine mit dem 
Querrohr verschweißten aufnahme gesteckt und gesichert.
starr (nicht drehbar)  art. nr. W0805000
drehbar (mehrpreis flansch)  art. nr. W080500Z

Zubehör
L bodenhülse standard, o. abb. art. nr. 00ha2001
M bodenhülse spezial, o. abb. art. nr. 00sha205
N schutzpolster  art. nr.W0805030

K | N

profil: 120 x 100 x 2,5 mm

O

O rugby tor 
aus aluminium, ausführung in H-form. 
lichte weite/breite 560 cm, Höhe bis Quer-
stange 300 cm, gesamthöhe min. 650 cm, 
einstecktiefe 40 cm.

alu blank  art. nr. 08rb1000
Weiß einbrennlackiert  art. nr. 08rb1001

P bodenhülsen
Standard aus aluminium-ovalprofil, mit deckel. Spezial aus alumini-
um-profil, mit deckeltasche und deckel, zum ausgießen mit kunst-
stoff. 
standard, o. abb.  art. nr. 00hn2001
spezialhülse, o. abb.  art. nr. 00sh2005

Q schutzpolster für rugbytore, o.abb.
Schaumstoff, umhüllung aus wetterfestem planenstoff mit klettband.
schutzpolster  art. nr. 08rb0150
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LeIChtathLetIK und Zubehör
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B einbauwanne für Wettkampfbalken, 122 x 34 x 10 cm, Iaaf-zertifiziert
einbauwanne aus aluminium, passend zu unseren wettkampfbalken 
122 x 34 x 10 cm. Inklusive distanzbretter für einen geraden einbau 
vor ort. die einbauwannen haben auf beiden Seiten eine vertiefte ober-
kante für den anschluss des laufbahnbelags an den absprungbalken 
(keine Metallkanten im anlauf).

standard  art. nr. 01000119
höhenregulierbar  art. nr. 0100h119

C Wettkampf-absprungbalken, 122 x 34 x 10 cm, weiß, Iaaf-zertifiziert
doppelseitige absprungfläche, mit Spannschrauben für optimale ein-
passung in  die alu-wanne, inkl. übungs-einlegebrett aus kunststoff. 
Sowohl das eingesetzte Hartholz als auch die kunststoffvariante ga-
rantieren eine extrem lange lebensdauer.

holz  art. nr. 01000117
Vollkunststoff  art. nr. W0100045

D blindbalken, unbeschichtet, 122 x 34 x 10 cm
dieser balken wird bauseitig beschichtet - für ein optimales erschei-
nungsbild Ihrer laufbahn. 
ohne arretierung  art. nr. 01001022
mit arretierung  art. nr. W0100101

die einbauwannen haben auf beiden Seiten eine vertiefte oberkante 
für den anschluss des laufbahnbelags an den absprungbalken 
(keine Metallkanten im anlauf).

weitere Varianten, wie z.b. einbauwannen für wettkampfbalken bundes-
wehr, beschichtete blindbalken und beton-einbauwannen auf anfrage!

WeIt- und dreIsprung — WettKampf

B

D C

E einbauwanne für schulsport, 122 x 20 x 10 cm
einbauwanne aus aluminium, passend zu Schulsport-absprungbalken 
122 x 20 x 10 cm. Inklusive distanzbretter für einen geraden einbau vor ort.
standard  art. nr. 01001017
höhenregulierbar  art. nr. 010h1017

F schulsport-absprungbalken, 122 x 20 x 10 cm
beidseitig weiß.
holz  art. nr. 01000116
Vollkunststoff  art. nr. W0100071

G blindbalken, unbeschichtet, 122 x 20 x 10 cm
dieser balken wird bauseitig beschichtet - für ein optimales erschei-
nungsbild Ihrer laufbahn. 
ohne arretierung  art. nr. 01001025
mit arretierung  art. nr. W1001025

die einbauwannen haben auf beiden Seiten eine vertiefte oberkante 
für den anschluss des laufbahnbelags an den absprungbalken 
(keine Metallkanten im anlauf).

weitere Varianten, wie z.b. einbauwannen für wettkampfbalken bundes-
wehr, beschichtete blindbalken und beton-einbauwannen auf anfrage!

WeIt- und dreIsprung — sChuLsport

E

G F

WeIt- und dreIsprung

H übungs-einlegebrett aus Kunststoff
einfaches einlegebrett aus kunststoff. Maße: 122 x 10 x 2 cm, grau.
einlegebrett  art. nr. W0100131

I einlegebrett als Kontrollstreifen aus Vollkunststoff mit beidseitig 
plastilin, Iaaf-zertifiziert.
aus Vollkunststoff, mit Metalleinlage, beidseitig ausgefräst für plastilin, 
kontrollstreifen zweifarbig. Maße: 122 x 10 x 2,7 cm. Inkl. plastilin. 

einlegebrett  art. nr. 01001029

J einlegebrett als Kontrollstreifen 
aus Multiplexplatten, beidseitig ausgefräst für plastilin, kontrollstreifen 
zweifarbig. Maße: 122 x 10 x 2,7 cm. Inkl. plastilin.  
einlegebrett   art. nr. W0101029

K plastilin für Kontrollstreifen, o.abb.
plastilin, einfarbig, o. abb.
plastilin, rot  art. nr. W010r111 

L schablone für Kontrollstreifen, 45° Winkel
aus alu / Holz für das fachgerechte aufziehen des plastilins auf den 
kontrollstreifen.
schablone   art. nr. 01001031

Zubehör, wie z.b. ablagegestelle, Sandglätter, laufbahnbesen, rechen, 
Schaufeln, etc. auf anfrage! Sprechen Sie uns an!

H

I

J

L
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G

I

spunggrubenabdeCKung KugeLstossen

B spunggrubenabdeckung 
für Sprunggrube, farbe grün, begehbar mit Spikes, wasserdurchlässig, 
rundum mit einer im Saum eingearbeiteten beschwerungskette (glie-
derkette). 400 g/m2 ummanteltes gittergewebe. 
abdeckung  art. nr.  01003010

C spunggrubenabdeckung, fixiert
für Sprunggrube, farbe grün, begehbar mit Spikes, wasserdurchlässig, 
randverstärkung. Zur Sicherung in bodenhülsen. umlaufendes Stahlseil 
mit karabinerhaken. wir empfehlen: es werden an allen ecken und alle 2 
m Hülsen benötigt! 400 g/m2  ummanteltes gittergewebe.
abdeckung fixiert  art. nr.  01003005
passende bodenhülse  art. nr. 00h02000 

alternativ:
D spunggrubenabdeckung , sicherung durch fixierungsstangen
rundum eingefasst  mit Saum, an den Stirnseiten mit fixierungsstangen 
im Saum, längsseiten mit gliederkette. 400 g/m2  ummanteltes gitter-
gewebe, o. abb.
mit fixierstangen  art. nr. W0100181
spezialhülse f. fixierstangen   art. nr. W0100182

achtung: ringsum 30 cm überlappung einrechnen!

beschwerungskette bestehende grubeneinfassung

gittergewebe
B C

bodenhülsen mit Steg an allen ecken sowie alle 2 m!

gitter- 
gewebe

bestehende gruben- 
einfassung

Stahlseil mit 
karabiner

Mit Stahlseil Mit gliederkette

E Kugelstoßring standard, Iaaf-zertifiziert
aus aluminium, durchmesser 213,5 cm, zweiteilig, formstabil durch 
alu-Spezialprofil. ring zweigeteilt mit Verstärkungsstreben. 
Inkl. Schrauben und Muttern. tüV geprüft.

Kugelstoßring  art. nr. 02000125

F Kugelstoßring behindertengerecht
aus aluminium, durchmesser 213,5 cm, zweiteilig mit zusätzlichen 
Streben. Inkl. Schrauben, Muttern und 6 Spezialhülsenköpfe, mit ange-
ketteten, versenkbaren und beschichtbaren deckeln, sowie Stege zur 
befestigung des wurfstuhles.
Kugelstoßring  art. nr. W0207116

Zulagen
G KonsoLen aLs KugeLstossbaLKenaufLage
Konsolen   art. nr. 020K1251

H für reVIsIonssChaCht für eInen optImaLen WasserabLauf
wir empfehlen: 4 Stück je ring! 
revisionsschacht   art. nr. 0200r125

I Kugelstoßringabdeckung
aluminium, Spezialprofil, mit nut und feder Verbindung, Materialstär-
ke: 2,3 mm. deckt auch den kugelstoßbalken ab. 8 Handgriffe für kom-
fortablen transport. 
Kugelstoßringabdeckung  art.nr. 02001402

auf anfrage können wir die abdeckung auch mit Ihrem logo fertigen.

E F

I

KugeLstossen

J Kugelstoßring fertigelement, standard
betonunterbau aus Spezialbeton, grau, abwurffläche geglättet, inkl. 4 
gewindehülsen. Inklusive kugelstoßring  aus aluminium, durchmesser 
213,5 cm, formstabil durch Spezial-profil. Inklusive konsolen als auf-
lage für den kugelstoßbalken und 4 revisionsschächten, die zugleich 
ankerpunkte für einen behindertengerechten einsatz sind. ring Iaaf-
zertifiziert. tüV geprüft. 

Kugelstoßring  art. nr. 02000126 

K Kugelstoßring fertigelement standard, behindertengerecht, o.abb.
ausführung wie art. nr. 02000126, zusätzlich mit 6 Spezialhülsenköpfen, 
mit angeketteten, versenkbaren, beschichtbaren deckeln und Stege zur 
befestigung der wurfstühle. Inklusive konsolen als auflage für den ku-
gelstoßbalken und 4 revisionsschächten, die zugleich ankerpunkte für 
einen behindertengerechten einsatz sind. ring Iaaf-zertifiziert. 
Kugelstoßring  art. nr. W0207132 

mobile Kugelstoßringe auf anfrage!

lieferung ohne kugelstoßbalken. 

J
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KugeLstossen

B Kugelstoßbalken 
kugelstoßbalken aus Holz oder kunststoff, weiß, stoßseitig geformt, 
sektorseitig gerade.

aus VoLLKunststoff, tüV geprüft. Iaaf-ZertIfIZIert
Vollkunststoff   art. nr. W0207145
aus Wetterfestem hoLZ, Iaaf-ZertIfIZIert
holz   art. nr. 02000123

C ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen
alu-ovalprofil, länge 290 cm, mit zwei arretierbaren befestigungsha-
ken und schiebbaren wurfstuhl-befestigungen für Zurrgurte.
exklusive Hülse.
C für diskus  art. nr. 02hCp128
C für Kugelstoßen  art. nr. 02hCp125
D spezialhülse  art. nr. 00sh1032

B B

C D

dIsKusWurf

J

F diskusring standard, Iaaf-zertifiziert
aluminium, durchmesser 250 cm, zweiteilig, formstabil durch alu-
Spezialprofil. ring zweigeteilt mit Verstärkungsstreben. Inkl. Schrau-
ben und Muttern. tüV geprüft.

diskuswurfring  art. nr. 02000127

G diskusring, behindertengerecht
aus aluminium, durchmesser 250 cm, zweiteilig mit zusätzlichen Stre-
ben, formstabil durch alu-Spezialprofil. Inkl. Schrauben,  Muttern. In-
klusive 6 Spezialhülsenköpfe, mit angeketteten, versenkbaren deckeln, 
sowie Stege zur befestigung des wurfstuhles.
diskuswurfring  art. nr. W0207018

Zulagen
H für reVIsIonssChaCht für eInen optImaLen WasserabLauf
wir empfehlen: 4 Stück je ring! o. abb.
revisionsschacht   art. nr. 0200r127

I diskusringabdeckung
aluminium, Spezialprofil, mit nut und feder Verbindung, Materialstär-
ke: 2,3 mm. 8 Handgriffe für komfortablen transport.  auf anfrage auch 
mit Ihrem logo.
diskusringabdeckung  art.nr. 02001401

J diskusfangnetz
Schutznetz für diskus als Stoppnetz gegen abgleitende disken. alumi-
nium erdspieße. bauhöhe ca. 50 cm über boden, netz aus polypropy-
len, hochfest, 4 mm, grün.
diskusfangnetz  art.nr. 02sd1000

GF

I

dIsKusWurf

K diskuswurfring fertigelement standard
betonunterbau aus Spezialbeton, grau, abwurffläche geglättet, inkl. 4 
gewindehülsen. diskuswurfring  aus aluminium, durchmesser 250 cm, 
alu-Spezialprofil. Inkl. 4 revisionsschächten, die auch ankerpunkte für 
einen behindertengerechten einsatz sind. ring Iaaf-zertifiziert.

diskuswurfring  art. nr. 02000128

L diskuswurfring fertigelement standard, behindertengerecht, o.abb.
ausführung wie art.nr. 02000128, zusätzlich mit 6 Spezialhülsenköpfen, 
mit angeketteten, versenkbaren, ausgießbaren deckeln und Steg zur 
befestigung der wurfstühle. Inkl. 4 revisionsschächten, die auch anker-
punkte für einen behindertengerechten einsatz sind. 
diskuswurfring  art. nr. W0207031

K

E Wir bieten Zubehör in großer auswahl. sprechen sie mit uns!

mobile diskuswurfringe auf anfrage!

Wir bieten Zubehör in großer auswahl. sprechen sie an!

Wir bieten Zubehör in großer auswahl. sprechen sie mit uns!



37

Zubehör Wurf- und stossdIsZIpLInen

B ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen
alu-ovalprofil, länge 290 cm, mit zwei arretierbaren befestigungsha-
ken und schiebbaren wurfstuhl-befestigungen für Zurrgurte. 
für diskus  art. nr. 02hCp128
für Kugelstoßen  art. nr. 02hCp125

C spezialhülse für ankerbalken
für einbau im wurfsektor, mit Quersteg zur Verankerung des werfers/ 
des wurfstuhls, aludeckel zum ausgießen mit kunststoff oder ausle-
gen mit kunstrasen.
spezialhülse   art. nr. 00sh1032 

D hammerwurf-einlegering, Iaaf-zertifiziert
gfk, weiß, zur reduzierung des diskuswurfringes von 2,5 m auf 2,135 m. 

einlegering  art. nr. 02001242

E steinstoßbalken
balken aus aluminium, 80 x 80 mm, gerade ausführung, befestigung 
über anker, bw-Standard. Inklusive 2 erdankern.
steinstoßbalken  art. nr. W0207150

F speerabwurfbalken
balken aus aluminium, einseitig weiß lackiert, mittig geteilt, Scharnier 
aus edelstahl, länge 4 m, radius 8 m. Inklusive 2 erdankern.
speerabwurfbalken   art. nr. 02001221

Zubehör wie z.b. disken, hämmer, speere auf anfrage!

CB

D

E

FF

G diskusschutzgitter in hülsen stehend, höhe 4 m, Iaaf-zertifiziert 
bauhöhe 400 cm, Standpfosten aus aluminium, durchmesser 60 x 6 mm, 
mit schräger galgenauslage. Inkl. polypropylen-Schutznetz, Seilen und 
Sandsäcken.
auf wunsch (gegen Mehrpreis) mit verstärkten pfosten lieferbar.

diskusschutzgitter  art. nr. 02001251

H bodenhülsen (bedarf: 7 stück pro anlage)
standardhülse  art. nr. 00h02002
spezialhülse  art. nr. 00sh2004

I einbauschablone für diskusschutzgitter, o. abb.
Zum festlegen der Hülsenpunkte. leihgerät.
einbauschablone  art. nr. W0207101
 

Standpfostenprofil 
ø 60 x 6 mm

G

dIsKusWurfsChutZgItter

diskusschutzgitter, abb. ähnlich

Spezial, art. nr. 00SH2004Standard, art. nr. 00H02002

H H

um Sturmschäden zu vermeiden, sind die netze nach gebrauch  
immer herabzulassen!

K

J einfaches diskusschutzgitter in hülsen, höhe 4 m, Iaaf-zertifiziert
bauhöhe 4 m, Standpfosten aus aluminium, ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm, 
mit Seilrollen und schräger galgenauslage. Inkl. polypropylen-Schutznetz, 
Seilen, Sandsäcken und aller erforderlichen Standard-Hülsen. 
auf wunsch (gegen Mehrpreis) mit verstärkten pfosten lieferbar.

diskusschutzgitter  art. nr. W2207101 

K mobiles diskusschutzgitter
freistehende konstruktion, bauhöhe durchgehend 4 m, Standrohre 
aus aluminium, durchmesser 60 x 6 mm. Schräge galgenauslage an 
den Standpfosten, einschließlich netz und Sandsäcke. das netz wird 
durch einfache Handhabung von unten aufgezogen. bodenrahmen aus 
aluminiumrohren mit rundrohraufnahme. Inklusive  kontergewichten. 
diskusschutzgitter  art. nr. W0207050 

J

dIsKusWurfsChutZgItter

Standpfostenprofil 
120 x 100 x 2,5 mm

um Sturmschäden zu 
vermeiden, sind die 
netze nach gebrauch  
immer herabzulassen!
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B einfaches hammer- und diskuswurfschutzgitter, 7 auf 10 m,
in hülsen, Iaaf-zertifiziert, inkl. Iaaf-Zertifikat
gemäß Iwb und Iaaf, bauhöhe 7 m, ansteigend auf 10 m. Standpfosten 
aus aluminium-profil (120 x 100 x 4 auf 6 mm). die 10 m pfosten sind 
zusätzlich mit innenliegenden aluprofilen verstärkt. Inklusive polypro-
pylen-Schutznetz, Standard-bodenhülsen,  Sandsäcken und Seilen. 
auf wunsch (gegen Mehrpreis) mit verstärkten pfosten lieferbar.

schutzgitter  art. nr. 02010294 

C bodenhülsen
standardhülse art. nr. 00hn2001
spezialhülse art. nr. 00sh2005

hammer- und dIsKusWurfsChutZgItter

B

Spezial, art. nr. 00SH2005Standard, art. nr. 00Hn2001

C
C

um Sturmschäden zu vermeiden, sind die netze nach gebrauch  
immer herabzulassen!

Wassergraben

D Wassergraben-bausatz bestehend aus:
3 Stück aluminium-wandungen, bezugsmarkierung für die Schräge der 
Sohle, Maße: 3,66 x 3,66 m. Inkl. 2 Spezialhülsen mit deckelkammer, die 
ab werk an den bausatz geschweißt sind. Inklusive anschlag- und dis-
tanzschiene und Vertiefung für den einbau des laufbahnbelages. 
bausatz art. nr. 03001501

E Wassergraben-Versorgungsschacht
aus aluminium. Inkl. aluminium-deckel zum ausgießen mit kunststoff 
oder auslegen mit kunstrasen sowie aluminium-rahmen. der Versor-
gungsschacht, individuell am wassergraben angeschweißt, dient zur 
flutung bzw. zur entleerung des wassergrabens. Zu- und ablauf über 
formteil. Inkl. 2’’ anschluss. 
Versorgungsschacht art. nr. 03001502

F Wassergraben-abdeckung, zum ausgießen
aluminium-profile, 34 x 4,5 cm, im Steck-System, mit aufkantung zum 
ausgießen mit kunststoffbelag. letzte bohle als pass-Stück ausgebil-
det. Individuelle Maßanfertigung.
abdeckung art. nr. 03001401

G auflagekonsole / doppelböcke für     
     Wassergraben-abdeckung, o. abb. 
für wassergraben-abdeckung, aus aluminium, verstellbar. ohne seit-
liche rahmen sind 2 Stück, mit seitlicher auflage 1 Stück erforderlich!
auflagekonsole art. nr. 03000139

D D

D E

F

Wir bieten Zubehör in großer auswahl. sprechen sie mit uns!

LeIChtathLetIK Zubehör
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hIndernIsse

B Wassergraben-hindernis, höhenverstellbar, Iaaf-zertifiziert
Standrohre aus aluminium, balken aus tanne/fichte-bohlen in leim-
binderbauweise, schwarz-weiß abgesetzt. einstellbare Höhen: 91,4 cm 
und 76,2 cm. länge: 3,66 m.

Wassergrabenhindernis art. nr. W0305061
ersatz-balken 3,66 m  art. nr. W3000366

bodenhüLsen 
standardhülse art. nr. 00h02002
spezialhülse  art. nr. 00sh2004

C Laufbahn-hindernisse, höhenverstellbar, Iaaf-zertifiziert
Hindernishürden für den 3000 Meter lauf. Standfüße aus alu, balken 
aus Holz, schwarz-weiß. einstellbare Höhen: 91,4 cm und 76,2 cm. ge-
gen Mehrpreis mit zusätzlichem unteren Querrohr erhältlich.

hindernis 3,96 m Länge art. nr. W3005076
hindernis 5,00 m Länge art. nr. W3005070
set 3 x 3,96 m + 1 x 5,00 m art. nr. W0305071
ersatz-balken 5,00 m art. nr. W3000500
ersatz-balken 3,96 m  art. nr. W3000396

D Wagen für 4 hindernisse, aluminium, Zugdeichsel, Lenkrollen
Wagen für hindernisse  art. nr. W0305086

C

B

D

F

hürden

E Wettkampfhürde, Iaaf-zertifiziert
Hürde in aluminium-Stahl-bauweise. Verstellen der Höhen mittels 
eines druckknopfes, Verstellung der kontergewichte durch Schnapp-
verschluss. robuste Hürdenleiste aus kunststoff. einstellbare Höhen: 
1,067 m - 0,990 m - 0,914 m - 0,840 m - 0,762 m. tüV geprüft.

Wettkampfhürde  art. nr. 030sam33 

Zubehör:

F hürdenLeIste sChWarZ-WeIss (andere farben auf anfrage)
holz  art. nr. 03ee0043
Kunststoff  art. nr. 03Ke0043

G besChrIftung der hürdenLeIste naCh Ihren WünsChen
1-farbig schwarz  art. nr. 03aK0043
3-farbig  art. nr. 03aKdr43

H hochwertige übungshürde / schulsporthürde
Hürde aus aluminium, Höhe verstellbar, mit Schnapphebel. Hürdenlei-
ste aus kunststoff, farbe:  gelb. einstellbare Höhen: 0,840 m - 0,762 m 
- 0,685 m - 0,600 m.
übungshürde   art. nr. 03000143

E

E

H

G

hürden & Zubehör

I hürdenwagen
aus aluminium. räder luftbereift. drehkranz kugelgelagert, von hinten 
bodeneben begehbar. länge: 280 cm (30 Hürden) bzw.  350 cm (40 Hür-
den). tüV geprüft.

für 30 hürden  art. nr. W0306011
für 40 hürden  art. nr. W0306010

J hürdenwagen „easy“
einfacher Hürdenwagen aus aluminium. Verfahrbar mit einem ein-
fachen Heberoller (nicht im lieferumfang enthalten).
für 10 hürden  art. nr. 03001333
für 20 hürden  art. nr. 03001444
heberoller  art. nr. 030011hr

unsere hürdenwagen fertigen wir auch für hürden anderer hersteller.  
gerne beraten wir sie. sprechen sie uns an! 

I J

J J
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start- und ZIeLgeräte

B startschiene „new olympia“, Iaaf-Zertifikat
aluminium mit dornen für kunststoffbahnen, klötze mit kunststoffbe-
lag, anstellwinkel verstellbar. tüV-geprüft nach bundeswehrstandard.
startschiene  art. nr. 03011075

C startschiene „schule & training“
aluminium mit Spikes für kunststoffbahnen, klötze mit kunststoffbelag.
startschiene   art. nr. 03001074

D startnummernkegel, gfK, weiß
gfk weiß, stapelbar, mit gelber & roter fehlstartanzeige, Höhe: 39 cm. 
einzelzahlen, 3-seitig aufgeklebt, schwarz, Höhe 25 cm (3 einzelzahlen 
/ Startnummernkegel). bei bestellung nummern angeben!
startnummernkegel  art. nr. 03001073

E Zielpfosten
aus aluminium, mit Metallspange als Zielbandhalterung. 1 paar.
In hülsen  art. nr. 03010701
freistehend  art. nr. 03001070

Zubehör für Zielpfosten, o.abb.:
ZIeLband aus WeIsser baumWoLLe, 10 mm breIt, eIne roLLe = 100 m.
Zielband  art. nr. 03ba1071 

bodenhüLsen für ZIeLpfosten
standard mit losem deckel  art. nr. 00h02002
spezial mit deckelkammer  art. nr. 00sh2004

B C

D E

LaufbahnZargen

F Laufbahn-Zarge, mit Iaaf-Zertifikat
laufbahn-Zarge komplett aus aluminium gefertigt, eloxiert. baubrei-
te ca. 6 cm, bauhöhe ca. 5 cm, länge 5 m. Im Standard-Set sind die 
notwendigen Halterungen und die Verankerungen enthalten. nach 
einem baukastenprinzip kann das Standard-Set entsprechend den ge-
gebenheiten vor ort bzw. Ihren anforderungen erweitert werden. ein 
Standard-Set besteht aus 170 m geraden und 230 m gebogenen alumi-
niumzargen.  der radius beträgt standardmäßig 36,5 m. 

standard-set art. nr. 03004050
Zarge gerade*, 5 m art. nr. 03004020 
Zarge gebogen*, 5 m  art. nr. 03004010

* 1 Stück = 5 m 

G überfahrrampe für Laufbahnbegrenzungen
aus aluminium. diese rampe fertigen wir entsprechend den gegeben-
heiten vor ort in verschiedenen größen. 
Standardgröße (lxbxH): 80 x 60 x 5 cm.
überfahrrampe  art. nr. 0300r410

nutzen sie unsere erfahrung und lassen sie sich von uns beraten! 
sprechen sie uns an!

F

F G

LeIChtathLetIK Zubehör

H unsere flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus aluminium 
Standardmaße der tribüne: länge: 3,00 m, Höhe: 0,83 m, tiefe: 1,80 m.
Insbesondere für kleine Vereine oder nebenplätze geeignet, auf denen 
keine tribünen vorhanden bzw. vorgesehen sind. bis zu 18 personen 
(6 personen je ebene) finden so bequem platz. die unterschiedlichen 
Sitzhöhen garantieren zudem eine gute Sicht auf das Spielgeschehen. 
die Sitz- sowie die trittflächen bestehen aus aluminiumspezialprofil, 
sind zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. die rückseitige 
absturzsicherung dient zeitgleich als rückenlehne.

die Vorteile dieser flexibel einsetzbaren Zuschauertribüne:
· günstige alternative zu fest installierten tribünen.
· Schneller auf- und abbau.
· robuste und absolut wetterfeste konstruktion.
· erweiterung um weitere tribünen problemlos möglich.

die tribüne liefern wir in einer zerlegbaren bauweise (3 Standbeine, 
3 Sitzbänke, 2 fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben). die ro-
buste konstruktion erlaubt nicht nur einen schnellen aufbau vor ort, 
sie garantiert auch eine sehr gute Haltbarkeit dieser tribüne. Mehrere 
dieser versetzbaren tribünen können aneinander gestellt und mitei-
nander verbunden werden (Verbindungsstücke als Zubehör erhältlich). 
So kann eine ganze längsseite schnell und bequem mit Zuschauertri-
bünen versehen werden. auch Indoor zu verwenden!

Zuschauertribüne  art. nr. 06sam260

H
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stabhoChsprung

B stabhochsprungständer, in hülsen, tüV geprüft, Iaaf-zertifiziert
aus aluminium-ovalprofil (110 x 100 mm) mit oben angeordneter 
führungsschiene zur Verstellung der lattenhöhe und lattenposition. 
lattenposition („0“-linie) mit Seilzug von unten verstellbar. Höhenver-
stellung mittels kurbel von 1,60 m bis 6,50 m. Höhen von unten ables-
bar. Mechanik im Ständerprofil eingebaut, getriebe im außenliegenden 
getriebekasten. ohne Hülsen.

stabhochsprungständer  art. nr. W0400050

Zubehör

C sChutZpoLster für stabhoChsprungständer
Schutzpolsterung im bereich der aussparung der Sprungmatte.
schutzpolster  art. nr. W0400139

D speZIaLhüLse für stabhoChsprungständer, o.abb.
aluminium, mit klemmvorrichtung, deckel zum ausgießen mit kunststoff. 
spezialhülse  art. nr. W0400051

B

B

B

C

stabhoChsprung

E stabhochsprungständer in Laufschienen, tüV geprüft.
aus aluminium-ovalprofil (110 x 100 mm). die Verstellung der latten-
position („0“-linie) erfolgt durch Verstellen der pfosten in den lauf-
schienen. Höhenverstellung mittels kurbel von 1,60 m bis 6,50 m. Hö-
hen von unten ablesbar. Mechanik im Ständerprofil eingebaut, getriebe 
im außenliegenden getriebekasten. ohne laufschienen. nach Iaaf. 

stabhochsprungständer  art. nr. W0400030

Zubehör

F LaufsChIenen aus aLumInIum
Inklusive der dafür notwendigen 12 erdanker, bedarf: 2 Stück/anlage. 
Laufschienen  art. nr. W0400040

G sChutZpoLster
abdeckung für Laufschienen art. nr. W0400020
schutzpolster für ständer  art. nr. W0400139

E

F

E

G

abb. ähnlich

Zubehör stabhoChsprung

H stabhochsprunglatte, Iaaf zertifiziert
gfk, fiberglasverstärkt. länge: 4,50 m. farbe: gelb/schwarz.
stabhochsprunglatte  art. nr. 04000029

I einfache stabhochsprunglatte, o. abb.
polyester, länge: 4,50 m. farbe: gelb/schwarz
stabhochsprunglatte   art. nr. 04000030

J einfache messlatte für stabhochsprung, o. abb. 
ausschiebbar von 1,5 bis 6,5 m
messlatte   art.nr.  04000031 

K einstichkasten, Iaaf-zertifiziert
Inkl. erdanker und abflussrohr. Verstärkte rückwand. Stirnseite 5 mm 
stark. wahlweise aus edelstahl oder aus feuerverzinktem Stahl. die 
Stirnseite muss hohen belastungen standhalten! wir empfehlen 5 mm 
Materialstärke! einstichkästen als betonfertigteil oder mit revisions-
schacht auf anfrage. Sprechen Sie uns an!

edeLstahL
einstichkasten  art. nr. 04001331
für abschließb. abdeckung  art. nr. 040a1331

feuerVerZInKter stahL
einstichkasten  art. nr. 04001332
für abschließb. abdeckung  art. nr. 040a1332

L abdeckung einstichkasten (beschichtbar)
nicht abschließbar  art. nr. 04001321
abschließbar   art. nr. 04a01321

K L

H
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sICherheItsabdeCKungen

abdeckung halbseitig geöffnet

Sicherheitsabdeckung, stationär, abb. ähnlich

gegen Mehrpreis: Integrierte lüftungsschlitze

Stabhochsprungabdeckung, komplett aus aluminium gefertigt.

die wesentlichen Qualitätsmerkmale unserer abdeckung:
·  die abdeckung besteht aus aluminium-profilen, welche mit ihren 

Verrippungen ineinander greifen. 
·  die abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt, hält großen bela-

stungen stand und ist vollständig verschweißt.

die absenkbare abdeckung liegt komplett auf dem boden. die da-
runterliegende Matte wird so besser vor Vandalismus und nagetieren 
geschützt. die bodenpressung auf kunststoffbelägen ist minimal. ein-
drücke durch die rollen treten i.d.r. nicht auf. die fahrbare und ab-
senkbare ausführung kann einfach manövriert werden.

B sicherheitsabdeckung für stabhochsprung
· leicht angeschrägte dachfläche aus extra starken aluminiumprofilen.
· Innenliegende laufräder (gegen Mehrpreis auch lenkbar). 
· angeschweißte griffe.
· Schwere Spannhebel. 
· Integrierte lüftungsschächte.
· Öffnungsklappe nach innen einschwenkbar.

fahrbar und absenkbar  art. nr. W0400174
fahrbar  art. nr. W0400170
stationär  art. nr. W0400180

gegen mehrpreIs:
fahrbare abdeckung lenkbar  art. nr. 0400L994
Integrierte Lüftungsschlitze  art. nr. 0400g994

sicherheitsabdeckungen fertigen wir entsprechend Ihren individu-
ellen Wünschen und entsprechend den gegebenheiten vor ort. Wir 
empfehlen eine „garagenartig einschwenkbare“ Klappe, da diese ein 
geringeres Verletzungsrisiko als nach „außen aufklappbare (und nicht 
gehemmte)“ Klappen aufweisen. Wir empfehlen eine beratung vor ort 
durch unseren außendienst, der gern für sie Ihren Kunden berät - na-
türlich in Ihrem namen! 

sICherheItsabdeCKungen hoChsprung & Zubehör hoChsprung

C hochsprungständer, tüV geprüft.
einfacher Hochsprungständer aus alu-profil (50 x 50 mm), Höhenaus-
gleich mit Stellschrauben, inkl. Maß-Skala. Iaaf-zertifiziert. 

Von 0,5 - 3,0 m art. nr. 05000100
Von 0,5 - 2,5 m  art. nr. 05000101

C

D E

Zubehör

D mehrfaCh-LattenaufLeger aus aLumInIum, mIt 5 LattenaufLagen. 
Lattenaufleger   art. nr. 05000K28

E Latten-umLenKbügeL aus aLumInIum
Latten-umlenkbügel   art. nr. 05000K27

auf wunsch bieten wir Ihnen auch verschiedene landungsmatten 
(Hochsprung und Stabhochsprung, mit und ohne Iaaf Zertifikat) 
an. gerne erstellen wir Ihnen ein angebot - sprechen Sie uns an.

C C C

B
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B hochsprung-messlatte
aluminium, ausziehbar bis 250 cm. ohne wasserwaage.
hochsprung-messlatte  art. nr. 05000026

C einfache hochsprunglatte, o. abb.
polyester, glasfaserverstärkt. länge 400 cm. farbe: gelb/schwarz
hochsprunglatte   art. nr. 05000025

D hochsprunglatte, Iaaf-zertifiziert
gfk, länge 400 cm, farbe: gelb/schwarz. Mit Iaaf-Zertifikat.

hochsprunglatte  art. nr. 05000024

E Wasserwaage (dosenlibelle)
für Hochsprungständer oder Messlatte.
Wasserwaage   art. nr. 05000027

F spezialhülse für sprungmattenbefestigung
aluminium, mit Quersteg zur befestigung des Sicherheitsbandes. 
Hülsendeckel beschichtbar. länge 28 / 17 cm.
spezialhülse   art. nr. 00sh1032

G spanngurt zur sturmsicherung der matte
länge: ca. 800 cm, breite 5 cm. 4 Stück je Hochsprung- oder Stab-
hochsprungmatte erforderlich.
spanngurt   art. nr. 04000984

Zubehör hoChsprung

B

D E

F G

sICherheItsabdeCKungen

Sicherheitsabdeckung, fahrbar, abb. ähnlich

Sicherheitsabdeckung, stationär, abb. ähnlich

gegen Mehrpreis: Integrierte lüftungsschlitze

Sicherheitsabdeckung, fahrbar & absenkbar, abb. ähnlich

80 80

Hochsprungabdeckung, komplett aus aluminium gefertigt.

die wesentlichen Qualitätsmerkmale unserer abdeckung:
·  die abdeckung besteht aus aluminium-profilen, welche mit ihren 

Verrippungen ineinander greifen. 
·  die abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt, hält großen bela-

stungen stand und ist vollständig verschweißt.

die absenkbare abdeckung liegt komplett auf dem boden. die da-
runterliegende Matte wird so besser vor Vandalismus und nagetieren 
geschützt. die bodenpressung auf kunststoffbelägen ist minimal. ein-
drücke durch die rollen treten i.d.r. nicht auf. die fahrbare und ab-
senkbare ausführung kann einfach manövriert werden.

H sicherheitsabdeckung für hochsprung
· leicht angeschrägte dachfläche aus extra starken aluminiumprofilen.
· Innenliegende laufräder (gegen Mehrpreis auch lenkbar). 
· angeschweißte griffe.
· Schwere Spannhebel. 
· Integrierte lüftungsschächte.
· Öffnungsklappe nach innen einschwenkbar.

fahrbar und absenkbar  art. nr. W0505131
fahrbar  art. nr. W0505130
stationär  art. nr. W0505140

gegen mehrpreIs:
fahrbare abdeckung lenkbar  art. nr. 0500L996
Integrierte Lüftungsschlitze  art. nr. 0500g996

sicherheitsabdeckungen fertigen wir entsprechend Ihren individu-
ellen Wünschen und entsprechend den gegebenheiten vor ort. Wir 
empfehlen eine „garagenartig einschwenkbare“ Klappe, da diese ein 
geringeres Verletzungsrisiko als nach „außen aufklappbare (und nicht 
gehemmte)“ Klappen aufweisen. Wir empfehlen eine beratung vor ort 
durch unseren außendienst, der gern für sie Ihren Kunden berät - na-
türlich in Ihrem namen! 

sICherheItsabdeCKungen

auf wunsch bieten wir Ihnen auch verschiedene landungsmatten 
(Hochsprung und Stabhochsprung, mit und ohne Iaaf Zertifikat) 
an. gerne erstellen wir Ihnen ein angebot - sprechen Sie uns an.

H
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punkt 1:
auf die aluminiumverarbeitung bestimmter und mit unserem garantielogo ge-
kennzeichneten artikel unseres Sortiments (siehe artikelliste) gewähren wir 
über die gesetzliche gewährleistungspflicht von 2 Jahren eine spezielle garantie 
von 8 Jahren ab produktionsdatum. In diesem Zeitraum wird das gerät durch die 
firma oder Ihre Vertretungen repariert oder ersetzt. diese garantie gilt nur für 
deutschland und teilnehmende partnerländer.

a) die spezielle garantie von 8 Jahren gilt nicht bei kaufverträgen, die der käu-
fer in ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen tätigkeit 
geschlossen hat. Soll hier die spezielle garantie enthalten sein, so bedarf dies 
der schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Vertreter/ wiederverkäufer/
Vertriebsagentur.

b) die spezielle garantie von 8 Jahren auf die in punkt 2 genannten produkte 
schränken gesetzliche ansprüche nicht ein und gelten für die Zeit von der über-
gabe der ware an den Verbraucher bis zum ablauf der angegebenen garantie-
dauer. bis zum ablauf der angegebenen garantiedauer kann der Verbraucher 
sich auf die gesetzliche garantie bzw. die spezielle garantie berufen. er erhält 
nach unserem ermessen eine reparatur oder eine ersatzlieferung. Stand 01-2018. technische änderungen, Modellabweichungen und druckfehler vorbehalten.

c) Haben wir eine garantie für die beschaffenheit der ware übernommen, so sind 
die gesetzlich vorgesehenen ansprüche bei fehlen der beschaffenheit oder bei 
Mängeln nicht eingeschränkt.

d) für Schäden, Störungen oder beeinträchtigungen, die auf falsche bedie-
nung oder benutzung, auf gewaltanwendung / Vandalismus oder natürlichen 
Verschleiß zurückzuführen sind, bestehen keine ansprüche. abweichungen 
von Modellen hinsichtlich form und farbe bspw. bei einer kundenindividuellen 
Sonderanfertigung sind keine Mängel im Sinne der garantie. bei Sonderanferti-
gungen greifen die speziellen garantieansprüche nicht.

punkt 2:
die oben genannte spezielle garantie von 8 Jahren bezieht sich auf die Verarbei-
tung des aluminium bei den nachfolgenden produkten:
· Vollverschweißte teile unserer Hürden und Hindernisse
· Vollverschweißte teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Hochsprungmatten
· Vollverschweißte teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprung-

matten
· Vollverschweißte teile unserer fußballtore vom typ 1 und 2, sowie unserer trai-

nings- und Mini-fußballtore*

erweiterte garantie auf vollverschweisste sportgeräte
· Vollverschweißte teile unserer Jugendfußballtore sowie beach- und Indoorsoc-

certore*
· Vollverschweißte teile der Handball-, bolzplatz- und Hockeytore*
· Vollverschweißte unterkonstruktionen der basketballständer

die genauen produkte sind durch unser spezielles garantielogo gekennzeichnet.
Jeweils ausgenommen sind Verschleißteile wie bspw. netze, ausgegossene ban-
den (prallschutz), Mechaniken, Hürden- oder Hindernisleisten, auslaufflächen, 
absprungflächen usw.

* bei gebrauch von kontergewichten (integriert, montiert oder aufgelegt) mit 
oder in Verbindung mit rädern gilt die garantie nicht!

punkt 3:
die spezielle garantie gilt für die im punkt 2 genannten produkte vor dem Hinter-
grund der in punkt 1 genannten rahmenbedingungen.
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w&H Sport
eine Marke der Schäper Sportgerätebau gmbH 
lise-Meitner-Straße 12 - 48161 Münster / germany 
fon: +49 (0) 2534 5393614 fax: +49 (0) 2534 6217-20
 

www.w-H-Sport.de
SerVIce@w-H-Sport.de

Spitzenleistung im Sport mit Geräten von W&H Sport! +49 (0) 2534 5393614


