
Transportable Gewichte – Antikipp-Sicherung

Zubehör: - 1 Tube Kleber
- 4 KU-Kappen ∅ 36mm
- 4 Druckstücke
- 4 Senkschrauben M8x30 DIN 7991
- 4 Mutterstücke M8

Nicht im Lieferumfang enthalten: 160 kg Stahl-Strahlkies. 

Ein Kontergewicht besteht aus zwei Elementen, die mit Stahl-Strahlkies zu befüllen sind, um 
ein Mindestgewicht von 80 kg zu erreichen.   
Pro Tor werden 2 Kontergewichte benötigt (= 1 Satz). 

Sicherheitshinweis: 

Diese Kontergewichte sind speziell für folgende Fußballtore der Fa. Jobasport geeignet: 
• Torhöhe 2,44m mit einer Ausladung von mind. 2,00m
• Torhöhe 2,00m mit einer Ausladung von mind. 1,50m
Jede andere Verwendung ist unzulässig.

Pro Fußballtor sind zwei Kontergewichte zwingend erforderlich. Bei Nichtbeachtung ist die 
erforderliche Standsicherheit des Fußballtores nicht erfüllt. Die Kontergewichte müssen im 
hinteren Eckbereich des Holms aufgelegt und fest verschraubt werden. 

Prüfen Sie vor jeder Benutzung: 
• Feste Schraubverbindungen
• Mindestgewicht von 80 kg je Kontergewicht

Die Kontergewichte müssen mit 2 Personen befördert werden. Wir empfehlen zum Transport 
der Gewichte unseren Transportwagen.  

Art.Nr. 1155466 f.
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Art. 50156/50157 counterweights 

 
 
 
 
Equipment: -    1 tube adhesive 

- 4 plastic caps ∅ 36mm 
- 4 pressure pieces 
- 4 screws M8x30 DIN 7991 
- 4 nuts M8 

 
not included with delivery: 160 kg steel beam gravel. 
 
one pcs. counterweight includes two elements, which must be filled with steel beam gravel to 
get a minimum weight from 80 kg.  
For one goal you need 2 pcs. counterweights (= 1 Set) !!!!  
 
 
Safety note: 
 
These counterweights are specially for following soccergoals: 
• height of the goal 2,44m with a depth from minimum 2,00m 
• height of the goal 2,00m with a depth from minimum 1,50m 
Every other use is inadmissible. 
 
For every soccer goal two counterweights are mandatorily required. The required stability of the 
soccer goal isn't fulfilled at non-observance. The counterweights must be screwed on the goal in 
the edge from the bar. 
 
Before use check every time: 
• fixed screws 
• minimum weight of 80 kg per counterweight 
 
The counter weights must be transported with 2 Persons. We recommend for transport of the 
counter weights our trolley. 
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