
 
Der sicherheitstechnisch einwandfreie Zustand der Sport-
hallen und der Sportgeräte ist eine wesentliche Voraus-
setzung für einen sicheren Sportunterricht. Das kann 
jedoch nur gewährleistet werden, wenn Sportlehrerinnen 
und Sportlehrer als Sachkundige ihrer Pflicht zur Über-
prüfung aller Einrichtungen vor deren Nutzung gewissen-
haft nachkommen. 
 
Sachkundige sind Personen, die aufgrund ihrer fachli-
chen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse 
auf dem Gebiet der zu prüfenden Einrichtungen haben 
und mit den einschlägigen Bestimmungen so vertraut 
sind, dass sie den sicheren Zustand der Einrichtungen 
beurteilen können. 
 
Mit unseren Tipps wollen wir Ihnen Hinweise geben, wo 
Schäden und Mängel an Einrichtungen und Geräten zu  
- vermeidbaren - Verletzungen führen können. 
 
 
EINRICHTUNGEN IN DER SPORTHALLE 
UND AUF DEM SPORTPLATZ 
 
Der Hallenboden ist frei von Nässe, Kaugummi etc. . . 
Es sind keine schadhaften Stellen vorhanden, die Stol-
pern oder Umknicken verursachen können. Die Deckel 
von Bodenöffnungen und die Spielfeldmarkierungen 
liegen bündig und sitzen fest. Im Holzfußboden sind 
keine Splitter festzustellen. 
An den Wänden eingebaute Geräte und dort stehende 
Matten sind fest verankert. 
Die Seile, Seilführungen, Laufrollen und Führungsschie-
nen der Geräteraumtore sind unbeschädigt. 
Die Verkleidungselemente und die Leuchten an der De-
cke sind nicht sichtbar beschädigt oder lose. 
Das Spielfeld und die Sprunggrube sind frei von Stei-
nen und Glasscherben. Der Absprungbalken ist plan mit 
der Anlauffläche, splitterfrei, trocken und frei von Sand. 
 
 
SPORTGERÄTE 
 
Die Klettertaue sind unbeschädigt und frei von Knoten. 
Die Befestigungspunkte der Sprossenwände und der 
Gitterleitern sind fest in der Wand verankert. Die Holztei-
le weisen keine Brüche, Anrisse oder Splitter auf. Die 
Sprossen sitzen fest in den Holmen. Die Drahtseile hoch-
ziehbarer Sprossenwände und Gitterleitern sind offen-
sichtlich unbeschädigt. 

Die Verstellkette der Ringeeinrichtung ist unversehrt 
und vor einer Nutzung sicher eingerastet. Der Wandstell-
haken ist fest in der Wand verankert. Die Spleiße der 
Schaukelseile im Ketten- und Ringbereich sind ohne 
Beschädigungen. Die Lederriemen weisen an den Innen-
seiten der Knickstellen keine Risse auf. 
Alle Netzhaken an Basketballgeräten sind unbeschä-
digt. Klappbare Geräte sind in Spielstellung fest arretiert. 
Die Wandbefestigungen sind nicht gelockert. Die Zugsei-
le hochziehbarer Deckengerüste sind offensichtlich unbe-
schädigt. 
Die Seilendverbindungen (Pressklemmen) des Tragseiles 
von Volleyballeinrichtungen sind unbeschädigt. Die 
Spannseile haben keine Knickstellen; die Seilenden sind 
geschützt. 
Die Tore sind in einem einwandfreien Zustand: Keine 
vorstehenden Netzhaken, kein splitternder oder angebro-
chener Torrahmen. Sie sind gegen Umkippen gesichert. 

Die Holme von Barren sind unbeschädigt, ohne Einrisse. 
Die Gelenkschrauben am oberen Säulenteil sind fest. Der 
Gleitschutz an den Standflächen ist unbeschädigt; gilt 
auch für den Schwebebalken. 
Der Gleitschutz an den Standflächen von Turnbock und 
Turnpferd ist wirksam. Die Pauschen am Turnpferd 
sitzen fest in den Metallbügeln. 
Die Stahldrahtseile an Spannrecks und Spannstufen-
barren sind frei von Knickstellen; die Seilendverbindun-
gen sind einwandfrei. 
Die Oberflächen der Turnbänke sind splitterfrei. Die 
Schraubverbindungen sind fest. Der Gleitschutz an den 
Standflächen ist wirksam. 
Die Kastenteile der Sprungkästen sitzen fest aufeinan-
der. Der Gleitschutz an den Standflächen ist unbeschä-
digt. 
Die Verschraubungen der Sprungbretter sitzen fest. Der 
Gleitschutz des Auflagebrettes ist noch wirksam. 
Die Gummi- oder Federzüge des Minitrampolins sind 
unbeschädigt. Die Abstandhalter sind fest eingerastet. 
Rahmen und Verspannung sind bis zum Sprungtuch 
vollständig abgedeckt. Die Abdeckung ist mit dem Rah-
men unaufklappbar verbunden. Der Gleitschutz des Ge-
stells ist unbeschädigt. 
Es werden nur Matten eingesetzt, deren Kern nicht zu-
sammengebrochen ist. 
 
Sportgeräte, die nicht mehr funktionssicher sind, werden 
sofort für jede weitere Benutzung gesperrt und so ver-
wahrt, dass sie nicht irrtümlich wieder benutzt werden. 
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