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Bedienungs- /Montageanleitung für Universal-Spielpfosten 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein -Produkt entschieden haben. 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige 

Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. 
Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. 

Nutzung beginnen: 

Im Lieferumfang sind enthalten: 

Pos. Beschreibung 
1 2 x Universal-Spielpfosten 
2 6 x Schieber (je 3)  

1. Allgemein

Die Universal-Spielpfosten sind für den Einsatz in Bodenhülsen vorgesehen. 
Sie werden mit den Bodenhülsen in der Halle eingesetzt. 
Dazu werden die Budenbuchsen entsprechend Abb.: 6 in die Bodenplatte 
eingegossen. 

An diesen Spielpfosten können Sie die Netzhöhe stufenlos für Volleyball, Tennis, 
Faustball usw. einstellen. Die Säulen sind 3,00 m lang und aus verzinktem Stahlrohr 
ø 83 mm 

Je Säule werden 3 verstellbare Schieber mitgeliefert. Zwei davon besitzen einen 
Haken zum Spannen der Netze und der Dritte eine Umlenkrolle. Die Leinen und 
Schieber werden nach Abb.: 2 angeordnet. 

Abb.1: Universal-Spielpfosten 

   mit je 3 Schieber 

Deutsch: Seiten 1–3
Englisch: pages 4–6
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Zusatzteile sind in Abb.: 4 und 5 dargestellt. 

2. Bedienungs- und Aufbauanleitung

Nachdem Sie die Universalspielfosten in die Bodenhülsen gesetzt haben, können 
Sie das Netz an den vorhandenen Haken befestigen (siehe Abb.: 2). 

Nach dem Spiel sind die Universal-Spielpfosten sehr leicht durch Herausziehen aus 
den Bodenhülsen zu entfernen und auf den entsprechenden Lagerplatz zu bringen.  
Um Verletzungen zu vermeiden, sind nach dem Entfernen der Pfosten die 
Bodenhülsen durch die zugehörigen Verschlussdeckel zu schließen. 

Die Verschlussdeckel sollen die Bodenhülsen vor Verunreinigungen jeglicher Art 
schützen. 

Achten Sie darauf, dass sich keine Verunreinigungen in den Bodenhülsen 
befinden! 

Spannleine 

Spannleine 

Tragseil 

Pfosten 

Schieber 

Abb. 2: Säule mit Spannleinen 

Abb. 4: Sicherheits-Spannvorrichtung  

    115 7231 

Abb. 3: Satz Schieber 

Abb. 5: Bodenbuchse  
    151 5608-1 
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Die mit  gekennzeichneten Artikel gehören nicht zum Lieferumfang! 

3. Wartung und Pflege

Kontrollieren Sie regelmäßig die Bodenhülsen auf Ablagerungen und 
Deformierungen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Pfosten nur den 
bestimmungsgemäßen Belastungen ausgesetzt wird. 

Ein Anhängen an die Spannschnur oder das Netz führt zu einer Überbelastung der 
Pfosten und Netzseile und zieht eine Zerstörung der Anlage nach sich! 

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern! 
Slackline spannen verboten! 

Wartungshinweise und Pflege 

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 
Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte 
können sich technische Änderungen ergeben, die zu 
geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. 
Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren 
festen Sitz. 
Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und 
tauschen Sie verschlissene Teile aus.  
Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.  

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 
    Ihr Sport-Thieme Team 

Abb. 6: Einbau Bodenhülsen 
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Sport-Thieme® 
Universal Game Posts 
Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 
instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
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Figure 1: Universal game posts, each with three sliders 

1. Parts list
 2 universal game posts
 6 sliders (3 per post)
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2. General 
The universal game posts are designed for indoor use to be inserted in ground sockets, which must then be set in 
concrete, as shown in figure 6. 
 
Using the posts, you can adjust the net to any height, e.g. for volleyball, tennis, fistball. The posts, which are made 
of galvanised steel tubing, are 3 m long and have a diameter of 83 mm. 
 
Each post comes with three adjustable sliders. Two have a hook for tensioning the nets and the third has a pulley. 
The lines and sliders should be assembled as shown in figure 2. 
 
Available add-on products are included in figures 4 and 5. 
 
 
3. User manual and assembly instructions 
Once you have inserted the game posts in the ground sockets, you can attach the net to the hooks available (see 
figure 2).  
 
The posts are very easy to remove when a game ends – just take them out of the ground sockets and store in an 
appropriate place. Then close the ground sockets with the covers provided to prevent injuries and protect from 
contamination. 
 
Make sure there are no contaminants in the ground sockets. 
 

 
Figure 2: Post with tensioning line 

Figure 3: Set of sliders 

Figure 4: 
Safety tensioning mechanism, 
product code 115 7231 
(not included) 

Figure 5: Ground socket, 
product code 151 5608-1 
(not included) 
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Figure 6: Ground socket installation 

 
4. Maintenance and care 

Warnings: 

• Do not overload or climb on this equipment. 
• We strongly advise that you do not use the posts to tension a slackline under any circumstances. 

 
Please note: 

• Regularly check the ground sockets for debris and damage. Please also ensure that the posts are not 
subjected to heavier loads than intended. 

• Putting weight on the tensioning lines or the net will lead to an overload on the posts and net cables/lines 
and will damage the product. 

 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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