… für Bewegungsparcours.
Der generationsübergreifende Bewegungsraum ist nicht nur ein Trend, sondern die logische Konsequenz des seit Jahren anhaltenden und nicht aufzuhaltenden demographischen Wandels. Gerade
auch unter dem Gesichtspunkt der eigenverantwortlichen Gesundheitsprävention wird es zunehmend
wichtiger, den fitnessbewussten Menschen auch konzeptionell und qualitativ gute Lösungen für individuelle Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Der Wunsch danach kennt eigentlich keine Altersbegrenzung und beschränkt sich natürlich nicht nur auf Senioren.

Bewegungsparcours im
öffentlichen Raum
Das Bedürfnis der Menschen, sich im öffentlichen Raum
zu bewegen, hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
Wichtig diesbezüglich bleibt: die entstehenden Bewegungsräume müssen qualitativ gut geplant und ausgestattet werden. Steffen Strasser, Obmann des Ausschusses des
BSFH: „Wir denken, dass der generations- übergreifende
Bewegungsraum nicht nur ein Trend, sondern die logische Konsequenz des seit Jahren anhaltenden und nicht
aufzuhaltenden demographischen Wandels ist. Gerade
auch unter dem Gesichtspunkt der eigenverantwortlichen
Gesundheitsprävention wird es zunehmend wichtiger, den
fitnessbewussten Menschen auch konzeptionell und qualitativ gute Lösungen für individuelle Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Der Wunsch danach kennt eigentlich keine
Altersbegrenzung und beschränkt sich natürlich nicht nur
auf die sogenannten Senioren.“
Dies ist letztlich unvermeidlich, wenn man den demographischen Wandel berücksichtigen will. So wie die Idee von
öffentlichen Räumen, die dem Spiel von Kindern gewidmet
ist, sich durchgesetzt hat, wird auch der öffentliche Bewegungsparcours eine Entwicklung sein, die sich durchsetzen
wird. Hier bieten Bewegungsgeräte im öffentlichen Raum
Möglichkeiten und Chancen, Menschen freie und / oder
geleitete Angebote zu machen. Der BSFH fördert und
unterstützt diese Entwicklung - mit dem Wissen, dass beispielsweise eine Ergänzung bestehender Kinderspielplätze
durch Bewegungsgeräte nicht zielführend ist, sondern eine
eingehende Beschäftigung mit dem Thema sinnvoll und
letztlich zu Erfolgen führen kann.
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Der BSFH hat mit seinem Fachausschuss für
Bewegungsgeräte ein Positionspapier erarbeitet. Folgende vier Punkte sind dabei besonders herauszustellen:
1. Gesundheit und Bewegung

2. Soziale Aspekte von Bewegungsparcours

Mehr Bewegung führt zu einer besseren Gesundheit,
einem intensiveren Lebensgefühl und erhöht die Lebensqualität. Bewegung, bildet neben Ernährung und gesunder
Lebensführung, die Grundlage für ein erfülltes Leben.
Immer mehr Menschen kümmern sich um Ihre Gesundheit
durch individuelles Bewegungsverhalten. Sportvereine und
Fitnessclubs sind eine wichtige Säule hierfür. Öffentliche
Bewegungsräume bilden eine zweite wichtige Säule in der
Wahrnehmung der Menschen als jederzeit zugängliches
und kostenfreies Angebot. Wenn eine verbesserte Gesundheit, vor allem auch in Hinsicht einer älter werdenden
Gesellschaft, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist,
dann gehört die Schaffung von mehr Bewegungsräumen
definitiv dazu. Die Schaffung und Erhaltung körperlicher
Autarkie durch mehr Bewegung muss ein Ziel öffentlicher
Grünraumplanung werden. Mit der Nutzung von Bewegungsparcours bietet sich eine weitere Möglichkeit, den
Einstieg oder den Wiedereinstieg in einen aktiven Lebensstil oder seinen Erhalt zu fördern. Das Konzept des niedrigen Anforderungscharakters der Bewegungsparcours, das
vor allem Bewegungsanfänger ansprechen soll, scheint
angemessen. Dabei beeinflusst das Üben und Trainieren
an einem Parcours nicht nur das Sturzrisiko, sondern ist
offenbar auch geeignet, ein breiteres Spektrum im Hinblick
auf die physische Leistungsfähigkeit abzudecken. Entsprechend erhöht sich die Aussicht auf ein gesundes Altern,
da nachgewiesenermaßen durch ausreichend körperliche
Aktivität die Lebensqualität gesteigert und das Risiko zahlreicher, vor allem chronischer Erkrankungen vermindert
werden kann. Die Untersuchungsergebnisse unterstreichen die positive Wirkung der Nutzung von Bewegungsparcours in der Verhältnisprävention und der kommunalen
Gesundheitsförderung.

Eine bessere soziale Integration erreichen die Teilnehmer
dauerhaft im Rahmen eines Programms mit Bewegungsparcours. Dabei sollte das gesamte Angebot von einem
Charakter absoluter Freiwilligkeit bestimmt sein. Begriffe
wie Leistung, Ehrgeiz, Stärke, Durchsetzung werden dabei
kritisch reflektiert. Es geht nicht immer nur um Schneller,
Höher, Weiter! Jede und jeder sollte genau das Maß und
die Form von Sport und Bewegung finden, die ihren oder
seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht und wie
ein Maßanzug dem Leben angepasst ist. Ein Bewegungsparcours stärkt nicht nur Körper, Geist und Seele, sondern
ebenso das soziale Miteinander und mindert Ausgrenzungstendenzen und Stigmatisierungsprozesse gegenüber
älteren Menschen.
3. Verzahnen statt Bewegungslos
Bewegungsräume sind ein integrativer Bestandteil von
lokalen Sport- und Bewegungsstrukturen. Dadurch, dass
sie jederzeit und für jeden zugänglich sind, haben sie eine
herausragende Stellung in der öffentlichen Wahrnehmung.
Für eine nachhaltige Nutzung der Angebote, ist eine
lokal verzahnte Belebung wichtig. Hierfür eignen sich alle
lokalen Institutionen, die sich mit Bewegung auseinandersetzen. Dies können öffentliche Strukturen wie Sportämter
sein, aber auch Sportvereine, Physiotherapeuten, freie
Sporttrainer, Schulen und ähnliches. Als BSFH fordern wir
diejenigen Städte auf, die bereits einen Bewegungsraum
haben oder daran denken, einen anzulegen, eine lokale
Verzahnung zu initiieren und ggf. zu organisieren. Eine
dauerhafte und sinnvolle Nutzung im Sinne der Zielsetzungen, ist dadurch einfacher und schneller zu erreichen.
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4. Zielgruppengerechte Bewegungsparcours im öffentlichen Raum
Ausgerechnet in Zeiten der zunehmenden Vereinzelung
von Menschen, sollen Flächen, die der Begegnung dienen können, wegfallen? Im Gegenteil: Wir fordern die
Erhaltung und Schaffung von Bewegungsflächen. Unter
einem Bewegungsparcours wird eine Outdooranlage mit
Geräten zum Trainieren verschiedener körperlicher Funktionen verstanden. Unter der Anleitung von Tafeln oder
eines Trainers kann man an diesen Geräten verschiedene
Übungen absolvieren und dadurch Fortbewegung, Kraft,
Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Bei regelmäßiger Nutzung eines Bewegungsparcours
wird das individuelle Gesundheitsbefinden gefördert. Ein
Bewegungsparcours für jüngere und ältere Erwachsene
ist ausgestattet mit Geräten, die leicht zu handhaben sind
und auch Spaziergänger zum Ausprobieren animieren.
Diese Geräte besitzen einen hohen Aufforderungscharakter und werden gut von Erwachsenen angenommen.
Diese Parcours zeichnen sich durch Geräte aus, an denen
ohne größere Kraftanstrengung, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer trainiert werden können. Einfache
Anleitungen machen die Geräte leicht handhabbar. Es gibt
auch Geräte zum Massieren von Akupunkturpunkten und
zum Lockern von Muskeln. Manche Geräte sind zu zweit
nutzbar und fördern so die Kommunikation untereinander.
Es gibt auch öffentliche Bewegungsparcours für Sportler
und ambitionierte Aktive. Hier können durch ein Angebot
betreuter Übungsstunden auch weniger Sportliche zur
Nutzung der Geräte motiviert werden. Diese gemischten
Parcours bieten Geräte und damit Bewegungsmöglichkeiten sowohl für Sportler als auch für weniger Geübte und
ältere Menschen an.
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Was sollte man beachten, wenn man einen
Bewegungsparcours errichten will?
Zur Galabau 2014 wurde in Kooperation mit dem DStGB (Deutsche Städte- und Gemeindebund) und dem BSFH eine
Veröffentlichung erstellt, die sich ebenfalls intensiv mit der erfolgreichen Umsetzung von Bewegungsarealen auseinandergesetzt hat. Aus dem Abschnitt der sich mit der erfolgreichen Umsetzung und den dazugehörigen Erfolgsfaktoren
beschäftigt, finden Sie nun den dazugehörigen Abschnitt:
Den nun folgenden Ausführungen zum Thema Planung,
Errichtung und Pflege eines Bewegungsparcours liegt das
Ziel zugrunde, dass die entstehenden Anlagen ein sportwissenschaftliches und fundiertes Konzept haben und dass
sie möglichst nachhaltig in Anspruch genommen werden, um eine positive Wirkung zu entfalten. Dazu gehört
selbstverständlich zunächst eine genaue Analyse, welche
Zielgruppen man erreichen will oder die als zukünftige
Nutzer in Frage kommen. Dementsprechend müssen die
Geräte ausgewählt werden. Die Standortwahl ist genauso wichtig wie eine „Belebung“ des Bewegungsparcours
durch Aktionen und Aktivierung der potenziellen Nutzer.
Hier kommt auch der Kooperation mit den Vereinen vor
Ort eine besondere Bedeutung zu. Schließlich müssen die
Kommunen auch die Pflege der Anlage und den Schutz vor
Vandalismus im Auge haben.
Vor der Planung eines Bewegungsparcours sollten die
Städte und Gemeinden so viele Installationen und Parcours wie nur möglich ansehen und eigene Erfahrungen
mit Bewegungsgeräten sammeln. Sie sollten möglichst
viele Referenzen miteinander
vergleichen und mit den Betreibern/Planern der Anlagen
sprechen, um von deren Erfahrungswerten zu profitieren. Die eigene Erfahrung und Wahrnehmung kann durch
keinen Hochglanzprospekt ersetzt werden, vor allem dann,
wenn es sich bei dem Projekt um Ihren ersten Bewegungsparcours handelt. Für eine erfolgreiche Planung, im
Sinne einer nachhaltigen Nutzung, sind drei grundlegende
Schritte zu berücksichtigen:
· Zielgruppendefinition und daraufhin abgestimmte
Ausstattung „Für wen und zu welchem Zweck?“

Zielgruppendefinition
Die erste Frage, die sich stellt, ist die nach der gewünschten Zielgruppe eines Bewegungsparcours. Dabei geht es
darum, die häufigsten Nutzer der Anlage im Vorfeld zu
identifizieren. Grundsätzlich sollte aber jede Anlage ein
möglichst breites Nutzerspektrum berücksichtigen. (Alt
und Jung, Sportlich und Unsportlich, Dick und Dünn …).
Natürlich hängt dies auch sehr eng mit der Standortwahl
und Ausstattung zusammen. Entscheidend ist aber immer,
den Nutzer mit seinem Bedürfnis sich bewegen zu wollen
ernst zu nehmen und ihn in den Mittelpunkt zu stellen.
Beispielhaft können sechs Zielgruppen benannt werden,
die bei der Planung zu berücksichtigen sind:
sportliche Nutzer (unorganisierte Breitensportler), Sportvereine und Gruppen, ältere Nutzer (Senioren), Menschen
mit Behinderungen, Schulen, „Nichtbeweger“.
Dabei gilt es zu beachten, dass ein öffentlich zugänglicher
Bewegungsparcours nicht nur für eine Zielgruppe, sondern
für möglichst viele geeignet sein sollte. Außerdem sollte
eine Nutzung durch Teilnehmer aller Altersstufen möglich
sein. Die Zielsetzung eines generationsübergreifenden
Bewegungsbereiches ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Hier stehen motivierende und spielerische Koordinationselemente im Vordergrund, um Menschen einen erfahrbaren Bewegungseinstieg anzubieten. Es gilt hier: „Durch
Spiel zur Bewegung ...“. Auch kooperative Bewegungselemente, die erst durch gemeinsame Nutzung ihre Funktion
entwickeln, werden empfohlen.

· Standortauswahl und Gestaltung „Wo und wie gut
erreichbar?“
· Belebung und Aktivierung durch Kommunikation
„Aktionen zur nachhaltigen Nutzung“
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Standort

Ausstattung
Wenn Kommunen sich über die Zusammensetzung ihrer
potenziellen Zielgruppen im Klaren sind, sollten sie sich
über die Ausstattung Gedanken machen.
Die Geräteauswahl ist entscheidend für die Attraktivität
und die Funktionalität eines Bewegungsparcours. Neben
den Bewegungsgeräten sollte man sich auch über weitere
Ausstattungsgegenstände wie zum Beispiel Sitzmöglichkeiten, Fahrradständer, Abfalleimer, gegebenenfalls Beleuchtung und Toiletten, Gedanken machen. Wenn Städte und
Gemeinden nicht über das notwendige sportliche und/
oder Bewegungs-Know-how verfügen, sollten sie sich
Hilfe holen! Ein Gespräch mit den lokalen Sportvereinen
oder anderen Experten über die Zielgruppen ist genau wie
ein Test von Praxisbeispielen hilfreich! Auch ein Besuch
von bestehenden Bewegungsparcours und ein Vergleich
unterschiedlicher Ansätze ist hier förderlich. Wir empfehlen auch dringend die Kontaktaufnahme mit dem entsprechenden Betreiber beziehungsweise der dazugehörigen
Kommune.
Eine Prüfung der Geräteauswahl, ob der Anbieter ein
Bewegungskonzept oder ausschließlich Bewegungsgeräte anbietet, ist darüber hinaus ebenfalls nützlich. Häufig
führt ein fundiertes und ausgewogenes Konzept zu einer
höheren Nutzung der Gesamtanlage. Eine Einleitungstafel sollte vorhanden sein, denn sie erklärt den Zweck der
Anlage und gibt eine generelle Orientierung und konkrete
Übungsanleitung. Jedem Bewegungselement muss eine
differenzierte Übungsanleitung (auch deutlich lesbar)
zugeordnet sein. Diese bietet dem Einsteiger eine wichtige
Anleitung und dem Fortgeschrittenen eine motivierende
Variation. Bildliche Darstellungen erleichtern die Nutzung
ebenfalls (Sprachbarriere, Leseschwäche etc.).
Man sollte einen passenden Namen für das Projekt suchen, der bei der Planung und allen Schritten (auch der
späteren Vermarktung) verwendet werden kann. Optimalerweise finden sich hier die vorher definierten Zielgruppen wieder.
6

Nähe zur Zielgruppe fördert nachhaltige Nutzung!
Optimal sind zum Beispiel öffentliche und halböffentliche
Grünanlagen (Parkflächen, Vereinsgelände und ähnliche),
die gut erreichbar sind, geeignet. Es gilt unterschiedliche
Aspekte zu beachten, wie zum Beispiel die Frage, ob die
Zielgruppe bei der Nutzung der Anlage beobachtet werden
möchte. Gerade bei älteren Nutzern ist dies nicht der Fall.
Diese wünschen sich häufig eine eher zurückgezogene
Installation mit Abstand zu anderen Einrichtungen (zum
Beispiel Kinderspielplatz). Jedoch sollte man dabei darauf
achten, dass kein uneinsehbarer „Angstraum“ geschaffen
wird.
Weitere Aspekte bei der Standortbewertung sind auch:
Erreichbarkeit mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV). Sind Toiletten erreichbar? Ermöglicht die
Standortgröße überhaupt ein sinnvolles Bewegungsangebot? Ist Beleuchtung sinnvoll?
Bei der Planung eines Bewegungsparcours in der Nähe
oder in Kombination mit einem Kinderspielplatz, ist zu
beachten, dass gemäß der Sicherheitsnorm DIN 79000
und DIN EN 16630 für Fitnessgeräte im Außenbereich ein
Abstand zu Kinderspielplätzen einzuhalten ist, der eine
eindeutige Unterscheidung von Kinderspiel und Bewegungsparcours möglich macht. Bei einer Kombination von
Bewegungsgeräten und Kinderspielplatzgeräten müssen
auch die Bewegungsgeräte den Bestimmungen der DIN EN
1176 für Kinderspielplatzgeräte entsprechen.

Belebung und Aktivierung durch Kommunikation
Die Möglichkeiten von guter Kommunikation sind für die
nachhaltige Nutzung des Bewegungsparcours sehr hilfreich.
Planungspartner früh einbinden: Bei der Planung sollten Vertreter der gewünschten Zielgruppen und anderer
relevanter Gruppen früh mit einbezogen werden. Damit
schafft man eine größtmögliche Identifikation.
Sportvereine: Die intensive Einbindung von Sportvereinen
in der Planungs-, Realisierungs- und Betriebsphase hat sich
als sehr positiv für die Nutzung eines Bewegungsparcours
herausgestellt. Das sportfachliche Wissen, die Vernetzung
in der regionalen Struktur und das hohe soziale Engagement sind dabei entscheidende Elemente. Betreute und
angeleitete Übungsangebote durch Vereine (ohne starre
Vereinsbindung) sind besonders für Unsportliche und
ältere Menschen (im Sinne einer Anleitung) sinnvoll und
für die große Gruppe der „Nichtbeweger“ eine zusätzliche
Motivation.
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Einweihungsfeier: Sinnvoll ist auch die Veranstaltung einer
Eröffnungsfeierlichkeit, zu der auch mögliche Multiplikatoren (Vereine, Physiotherapeuten, Schulen etc.) einladen
werden und die Möglichkeiten der Nutzung erläutert werden. Dies wirkt als Initialzündung, um Nutzern das WAS,
WO und WIE des Bewegungsparcours nahezubringen.
Regelmäßige Veranstaltungen: Im Sinne einer Einweihungsfeier sollte der Bewegungsparcours auch in regelmäßigen Abständen zum Beispiel durch Sportfeste,
Spiel-Sportfeste mit Vereinen oder anderen Institutionen
belebt werden. Dadurch wird die generelle Akzeptanz und
auch die Bedeutung der Anlage als Treffpunkt gestärkt.
Sportinfrastruktur: Bewegungsparcours können einen
wichtigen Beitrag zur Sportinfrastruktur einer Kommune,
Gemeinde oder eines Stadtteils leisten. Ein Bewegungsparcours bietet gerade dadurch, dass er jederzeit und für
jedermann nutzbar ist, eine wichtige „Bewegungs-Gelegenheit“ im öffentlichen Raum. Durch Aufnahme in
entsprechende Publikationen (Stadtmarketing) als Sportstätte, wird die Aufmerksamkeit deutlich erhöht.

Pflege und Vandalismus
Ein Bewegungsparcours ist bezüglich Wartung und Pflege im Grunde wie ein Kinderspielplatz zu behandeln
und unterliegt der DIN 79000. Darin sind auch die entsprechenden Wartungsintervalle erläutert, die denen für
Kinderspielplatzgeräten entsprechen: Visuelle Kontrolle (mindestens einmal wöchentlich bis zu einmal täglich
je nach Nutzung), Operative Kontrolle (alle ein bis drei Monate), Hauptkontrolle (einmal jährlich).
Die Kontrollen müssen zusätzlich auch schriftlich dokumentiert werden. Werden Bewegungselemente in
unmittelbarer Nähe oder als integrativer Bestandteil eines Kinderspielplatzes verwendet, müssen die Geräte
auch den Vorschriften der DIN EN 1176 entsprechen. Gegebenenfalls sollten die Gemeinden und Kommunen
sich dies durch ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen bestätigen lassen. Eine möglichst gute
Nutzung stellt den besten Schutz vor Vandalismus dar. Soziale Kontrolle verhindert häufig größere Vandalismusschäden.

DIN-EN 16630 Standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich – Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prüfverfahren; 2015-06
Die europäische Norm DIN-EN 16630 legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für standortgebundene Fitnessgeräte in Außenbereichen, die frei
zugänglich sind, fest. Standortgebundene Fitnessgeräte im
Außenbereich sind für Personen mit einer Mindestkörpergröße von 1,40 m bestimmt. Sie sind keine Spielplatzgeräte
nach DIN EN 1176, auch wenn sie den Anforderungen dieser Norm entsprechen. Die Geräte sollten auf Sicherheit
geprüft und zertifiziert sein. Damit ist gewährleistet, dass
von den Geräten selbst keine Gefahr für Nutzer ausgeht.
Die Hersteller sind dazu verpflichtet, Montage- und
Einbauanleitungen für die einzelnen Geräte mitzuliefern,
damit sichergestellt wird, dass die Anleitungen für den

Einbau sowie die Anforderungen für Sicherheitsabstände
und für Bodenbeläge beachtet werden.
Ein wichtiger Punkt in der Norm ist der Absatz, der sich
auf die Beschilderung bezieht (DIN EN 16630:2015, Abs.
7.1 und 7.2). Jeder Parcours bedarf eines eigenen Schildes,
sowie jedes einzelnen Gerät ebenfalls eines eigenen Schildes, welches in „dauerhafter Form und deutlich erkennbar“ Übungsanleitungen und sonstige Sicherheitshinweise
enthalten muss.
Grundsätzlich gilt, dass um die Geräte mindestens ein
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern umlaufend einzuhalten
ist. Je nach Gerätetyp und der freien Fallhöhe kann der
nötige Sicherheitsabstand auch größer sein. Für diesen Fall
geben die Herstellerinformationen Auskunft.

Für Geräte, deren freie Fallhöhen 60 Zentimeter nicht
übersteigen, ist auch nach der DIN EN 16630 kein Fallschutz erforderlich. Hier können Rasen oder feste Bodenbeläge verwendet werden. Bei freien Fallhöhen bis 1,5
Metern genügt Rasen als Fallschutz.
Die Inspektion und Wartung von Bewegungsparcours unterliegt den gleichen Bedingungen wie Kinderspielplätze,
so dass sie regelmäßig und fachgerecht zu kontrollieren
sind.
Verkehrssicherungspflicht in Generationenbewegungsparks
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Generationenbewegungsparks wie andere Freizeiteinrichtungen auch einer
periodischen Kontrolle zu unterziehen sind. Zu deren
Sicherstellung bedarf es der notwendigen Organisation.
Insoweit gilt es, für die jeweilige Einrichtung unter Berücksichtigung der spezifischen Ausstattung die Risiken zu
erfassen und den Inhalt sowie die Intervalle der Kontrollen
festzulegen. Zur Vermeidung von Haftungsansprüchen
wegen Organisationsverschuldens sollten die Kommunen
geeignete Regelungen im Rahmen von Dienstanweisungen
für die mit der Wartung und Kontrolle betrauten Mitarbeiter treffen.
Weiterführende Informationen in der Broschüre „Städte
und Gemienden bringen Bürger in Bewegung – Bewegungsparcours im öffentlichen Raum“ vom DStGB, Annette
Hünnecke / Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer, S. 23, 24)
Qualität made by members of the german association
BSFH
Neben qualitativ guten und langlebigen Produkten sind für
gute und beliebte Bewegungsräume detaillierte und zielgerichtete Planungen entscheidend. Die Qualität bezieht
sich nicht nur auf die Geräte und deren solide Konstruktion und Ausführung, sondern auch auf planerische Zuverlässigkeit und inhaltlichen Abstimmung auf die Bedürfnisse
der Menschen. Dabei darf die Sicherheit bei der Nutzung
der Geräte nicht unberücksichtigt bleiben. Von Mitgliedsunternehmen des BSFH gingen erste Initiativen zur Erstellung der deutschen DIN-Norm aus, die die sichere
Konstruktion, auch aus Sicht der sportwissenschaftlichen
Erkenntnisse, beschreibt. Diese bildete die Grundlage für
zur Zeit gültige DIN EN 16630:2015.
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