Schnitzelgruben

Hoch fliegen – leicht fallen
Saltos und Überschläge verbessern oder Abgänge perfektionieren – mit Hilfe von so
genannten Schnitzelgruben, die mittlerweile in nahezu jeder Gerätturnhalle zur fixen
Ausstattung zählen, können Übungen ohne Hemmnisse durchgeführt werden. Beim
Bau von diesen Landegruben sollten natürlich gewisse Anforderungen berücksichtigt werden, die in diesem Artikel näher erläutert werden.
Text und Fotos: Mag. Nikolai Chrastka (auf Basis von Unterlagen von Markus Witzig /
Spieth Gymnastics GmbH)

Sobald Turngeräte benutzt werden,
steigt die Verletzungsgefahr für den
Sportler bzw. die Sportlerin. Minimiert
wird dieses Risiko durch Schnitzelgruben. Die speziellen „Geräte“ sind mit
Schaumstoffteilen gefüllt, um Übungen
an diversen Geräten zu trainieren und
perfektionieren. Besonders im Training
schützen die Landegruben vor schweren
Verletzungen bei Übungen, die noch
nicht reibungslos funktionieren bzw. gerade neu einstudiert werden. Sie setzen
die Hemmschwelle etwas tiefer und ermöglichen so, Übungen ohne große
Ängste vor unwillkürlichen Abgängen
durchzuführen.
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, fast
jedes Turngerät an bzw. über einer
Schnitzelgrube anzuordnen. Je nach
Wunsch des Nutzers können beispielsweise von Männern Reck, Barren, Ringe
bzw. von Frauen Stufenbarren und
Schwebebalken an und über Schnitzelgruben beturnt werden. Außerdem kann
auch der Sprungtisch, ein Trampolin, eine Akrobatikbahn oder eine herkömmliche Bodenbahn an eine Landegrube
schließen, vorausgesetzt der notwenige
Platzbedarfs für den Anlauf ist eingeplant. Das in der Ausgabe 04/12 vorgestellte Union-Trainingszentrum La Ville in
1230 Wien bietet den TurnerInnen durch
den Bau einer offenen Schnitzelgrube
die Möglichkeit, gezielt Übungen auf einer Vielzahl an Geräten (Hochreck, Barren, Stufenbarren, Sprungtisch etc.) zu
perfektionieren.

10 schule & sportstätte 2/13

Rohbauanforderungen
Je nach Sportart und Fallhöhe der Abgänge in das Grubensystem ist die
Größe bzw. die Form auf die jeweilige
Nutzung abzustimmen. Die Rohbauwände und die Grubensohle sollten auf jeden
Fall wasserundurchlässig ausgeführt
werden.
Für das Kunst- und Gerätturnen sollte
das Regelwerk des internationalen Turnverbandes „FIG“ (Fédération Internationale de Gymnastique) in Bezug auf die
Größe der Landematten möglichst nicht
unterschritten werden. Durch eine getrennte Nutzung von gemeinsamen Sicherheitsbreichen einzelner Geräte kann
eine Schnitzelgrube in ihrer Form und
Größe optimiert werden.
Grubenrandpolsteraufbau
Die Randpolsterung einer Schnitzelgrube
spielt eine wichtige Rolle, eine flexible
Polsterung ermöglicht eine schnelle Anpassung neuer Geräte an die Grube.
Die Randpolsterung überdeckt teilweise
die Innenseite der Grubenwand bzw. den
angrenzenden Hallenboden. Sie besteht
aus austauschbaren Einzelelementen mit
einer maximalen Länge von 300 cm je
Element, die an die Grube angepasst
werden. Die Randpolsterung besteht im
Gehbereich aus einer Sandwichkonstruktion aus einer trittfesten, mindestens 20 mm starken Polyetherschicht
und 180 mm PE-Schaum, mit einem
Überzug aus reißfestem Kunststoff. Die
Einzelelemente zum Hallenboden und
zur Grubenwand werden mit einem

Flausch-Klett-System befestigt, um ein
Rutschen der Polsterung zu verhindern.
Offene vs. geschlossene Grube
Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Systeme von Landegruben
unterscheiden. Offene Gruben eignen
sich besonders für das Training von vollkommen neuen Übungen bzw. Elementen. Dabei ist das Füllmaterial – die
„Schnitzel“ – sichtbar. In geschlossene
Grubensysteme hingegen können bereits
gefestigte Turnelemente geturnt werden.
Der Unterbau einer geschlossenen Grube besteht aus einem vollflächigen,
zweilagigen Sandwich-Schaumaufbau
mit unterschiedlichen Raumgewichten,

verhindert ein sequentielles Verschleißen
der Unterlage in den Landezonenbereichen. Durch Klettverbindungen werden
die Auflagen mit dem Grubensystem verbunden. Die Hülle ist mehrteilig und mit
Klettverbindungen und Laschen zu einer
Einheit verbunden. Zum leichten Auswechseln des Schaumstoffmaterials sind
die Einzelhüllen mit Reißverschlüssen
versehen.
Um ein eventuelles Verletzungsrisiko zu
minimieren, wird der Spalt zwischen
Grundsystem und Grube zusätzlich mit
Planenstoff geschlossen. Dadurch wird
ein unbeabsichtigtes Eintauchen am
Grubenrand verhindert.
Bei einer geschlossenen Schnitzelgrube
ergibt sich somit eine Gesamtbauhöhe
von ca. 70 cm bei einer Grubentiefe von
Geräteverspannungen können in die
Randpolsterung integriert werden

wobei die untere, härtere Auflage 30 cm
und die obere, weiche Auflage 20 cm
stark ist. Die Stauchhärtegrade sind je
nach Nutzung unterschiedlich. Die obere
Schicht wird an den Stößen zueinander
schräg geschnitten und verklebt, wodurch die Gefahr des Durchbrechens
des Grubenunterbaus erheblich minimiert bzw. die Haltbarkeit des Grubensystems verlängert wird. Zudem wird die
Oberseite mit Vliesstoff vollflächig kaschiert, um die oberste Lage besser
schwimmend fixieren zu können. Abschließend wird das System durch eine weitere 20 cm starke, schräg zueinander geschnittene und in einer extra Hülle befindliche weiche Schaumstoffschicht abgedeckt. Diese Teilung der oberen Lage

Standardausführung einer offenen Schnitzelgrube

Standardausführung einer geschlossenen Schnitzelgrube
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50 cm und einer Randpolsterung von 20
cm. Sollte eine bestehende Grube tiefer
sein, so kann diese durch eine luftdurchlässige Holzunterkonstruktion angepasst
werden.
Die Gesamthöhe einer offenen Grube
hingegen beläuft sich auf ca. 160 cm inklusive Randpolsterung (Grubentiefe ca.
140 cm). Der Grund für die dreifache
Grubentiefe gegenüber einem geschlossenen Grubensystem liegt nahe – das of-

dung. Verletzungen durch Eindringen in
die untere Lage der Schnitzelgrube werden dadurch ebenfalls unterbunden.
Die verbleibende Resthöhe von ca. 110
cm wird mit Schaumwürfeln in Quaderform in den Größen 15x15x40 cm und
15x15x20 cm je zur Hälfte aufgefüllt. Dadurch wird verhindert, dass sich die
Schnitzel im unteren Teil der Grube zu
stark komprimieren. Die Verwendung von
sehr hochwertigen, abriebfesten Schäumen fördert die Langlebigkeit der Grube.

Im Optimalfall können Schnitzelgruben von allen Seiten beturnt werden, wie hier beispielsweise im USZ La Ville

fene System muss ein gefahrenloses
Eintauchen des Sportlers bzw. der
Sportlerin ermöglichen. Der Unterbau
des Grundsystems besteht, wie beim
geschlossenen System, aus einem vollflächigen, zweilagigen Sandwich-Schaumaufbau mit unterschiedlichen Raumgewichten und Stauchhärtegraden. Durch
die Verringerung des Raumgewichtes
der einzelnen Schaumauflagen, wird eine
gleichmäßige Dämpfung gewährleistet
und die Eindringtiefe eines Trennnetzes
reguliert. Eine Änderung der Raumgewichte kann je nach Nutzung der Grube
durchgeführt werden. Eine elastisch mit
der Grubenwand verbundene Trennschicht (= Trennnetz) trennt das Grundsystem von der Würfelfüllung. Ein auf die
Grubenwandpolsterung zusätzlich aufgeschweißtes Flauschband verbindet die
Ausgleichslasche des Trennnetzes mit
der vorhandenen Grubenwandpolsterung. Die integrierte Ausgleichslasche
verhindert ein Eindringen der aufliegenden Schaumfüllung bzw. den Abrieb im
Bereich der elastischen Trennnetzverbin12 schule & sportstätte 2/13

Springvergnügen nicht nur
für Gerätturnen
Das Schaumstoffbad als Trainingsgerät
ist aber nicht nur Gerätturnern und
Gerätturnerinnen vorbehalten. Vielmehr
können Schnitzelgruben für jede Art von
Sprüngen wie z.B. Inlineskate-, Skateboard-, BMX-Jumps oder auch für Ski- und
Snowboardsprünge herangezogen werden. Im Prinzip optimiert eine Schnitzelgrube das Training vieler Freestylesportarten. Auch für klassische Sportarten wie
Wasserspringen und Leichtathletik stellen Schnitzelgruben ein unterstützendes
Trainingsgerät dar. Im Großen und
Ganzen werden Schnitzelgruben
hauptsächlich für den Leistungssport
konzipiert und ermöglichen ein belastungsfreies Erarbeiten von Flugelementen, Kombinationen und Abgängen. Der
Bau von Schnitzelgruben sollte aber auf
jeden Fall mit der jeweiligen Nutzungsart
abgestimmt werden.

Optimale Trainingsbedingungen
Wie eingangs bereits erwähnt, ist eine
Schnitzelgrube in einer Gerätturnhalle im
Leistungsturnsport nicht mehr wegzudenken. Speziell im Kinder- und Jugendtraining werden neu erlernte Techniken
an Geräten an oder über Schnitzelgruben geübt. Bei der Planung einer neuen
Trainingshalle für Gerätturnen kommt es
in Bezug auf deren Ausstattung immer
wieder zu Diskussionen. Welche Geräte

Im Bau befindliches offenes Grubensystem

werden benötigt? Welche Stückzahl an
Geräten soll angeschafft werden? Und
vor allem: Welcher Sicherheitsabstand
soll eingeplant werden? Speziell die
Klärung der letzteren Frage ist in Hinblick
auf ein Minimieren des Verletzungsrisikos ein Anliegen des ÖISS. Geplant ist
daher, in enger Kooperation mit dem
Österreichischen Fachverband für Turnen, eine Aktualisierung des bestehenden Sportstättenguides für Kunstturnen.
Der Guide soll Informationen rund um
die Planung von Trainingshallen bieten.
Gerade für das Kinder- und Jugendtraining ist die Abstimmung der notwendigen Sicherheitsabstände von großer Bedeutung, da oft die Techniken erst erlernt
werden müssen und daher mit „regelwidrigen“ Abgängen zu rechnen ist. Speziell das Beturnen von nebeneinanderstehenden Geräten kann zu Unfällen führen.
Außerdem ist auf die Verspannungen der
einzelnen Geräte Rücksicht zu nehmen.
Der Sportstättenguide für Kunstturnen
kann demnächst auf der Website des
ÖISS bestellt werden.

