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Sport-Thieme® Alu-Fußballtore, 7,32x2,44 m, 
eckverschweißt, in Bodenhülsen stehend

Art.-Nr. 11 115 0780Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst voll-
ständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

2

Aus Gründen der Stabilität wurde bei dieser Konstruktion mit sehr geringen Toleranzen gearbeitet (Verbindung Latte/Pfosten).

Wir empfehlen daher, bei der Montage der Spezial-Verbindungselemente im Bereich der Eckverbindungen eine  
Schraubzwinge aufzusetzen und anzuziehen (falls erforderlich) und dann die Verbindungselemente in Latte / 
Pfosten zu schieben.

Bei der Montage wie folgt vorgehen:

Montage Torrahmen: 
Latte und Pfosten mit Netzhalteschienen nach oben auf den Boden legen dann Spezial-Verbindungselemente wie oben 
beschrieben in Latte und Pfosten einschieben, so daß die Bohrlöcher in den Profi len mit den Gewindebohrungen der Spezial-
Verbindungselemente deckungsgleich sind, danach Sicherheitsinbusschrauben M8 x 20 mm einschrauben und fest anziehen.

Montage Netzbügel – Latte / Pfosten: 
Unterlegscheiben 7,4 x 22 mm auf Sicherheits-Inbusschrauben M6 x 20 mm stecken. Netzbügel auf der in Latten/Pfosten 
befi ndlichen Netzhalteschiene so ausrichten, dass die im Bügel befi ndlichen Langlöcher über den in Latte/Pfosten vorhandenen 
Gewindebohrungen liegen, dann die Schrauben eindrehen und fest anziehen. Bügel im Bereich des Pfostens so ausrichten das die 
Langlöcher über den Gewindebohrungen in der Netzhalteschiene liegen, dann Schraube eindrehen und fest anziehen.

Montage Netzbügelstrebe an Bügel und Latte: 
Die an der Strebe befi ndliche Halbschale so am Bügel ausrichten das die Bohrungen an der Strebe und am Bügel deckungsgleich 
sind, dann Sechskantschraube M6 x 40 mm durch die Bohrung führen U-Scheiben 7,4 x 22 mm aufstecken und selbstsichernde 
Muttern M6 lose aufdrehen. Die Streben so ausrichten das sie über der im Bereich der Latte befi ndlichen Gewindebohrungen 
liegen, dann Sicherheits-Inbusschraube M6 x 20 mm und U-Scheibe lose eindrehen.Alles ausrichten und Schrauben fest anziehen.

Aufb au: 
Bodenhülsen auf die Pfosten stecken und Tor aufrichten. Um ein Verrutschen der Bodenhülse beim Einsetzen und Betonieren 
auszuschließen, Pfosten und Bodenhülsen mittels der Spezialkeile wackelfrei verbinden. Hierbei ist der kurze Keil bereits am 
unteren Ende des Pfostens eingeschweißt. Den langen Keil mit der abgewinkelten Fläche nach hinten zeigend in die Bodenhülse 
einschieben dabei im Inneren der Hülse zwischen Hülsenwand und kurzem Keil klemmen; ggf. dafür einen Hammer verwenden.

Das komplett montierte Tor dann mit den fest verkeilten Bodenhülsen in die Fundamentgrube (80x80x100 cm) setzen 
(vgl. Abb. 1). Um ein Ablaufen des evtl. in die Bodenhülsen laufenden Oberflächenwassers zu ermöglichen, empfi ehlt es sich, 
unter die Bohrungen in den Bodenhülsen jeweils ein Rohr in den Boden zu stecken. Nach sorgfältigem seilichen Ausrichten des 
Tores durch Lattenkreuze (vgl. Abb. 2). und vorgeschriebener Höhe Beton in die Fundamentgrube gießen. Verwenden Sie beim Ein-
betonieren der Bodenhülsen keine Schnellabbinder oder Frostschutzmittel, da diese Zusätze zu Beschädigungen der Bodenhülsen 
führen können.

Nach dem Abbinden des Betons (ca. 1-2 Tage) können Netze angebracht werden. Anschließend können die Tore, nach heraus-
ziehen der Spezialkeile jederzeit wieder aus den Bodenhülsen herausgenommen werden. Danach bitte die Öff nungen durch die 
mitgelieferten Abdeckkappen verschließen.

Achtung:
Dieses Tor ist ausschließlich für Fußbal konstruiert und für keinen anderen Zweck. Prüfen Sie vor Benutzung dieses Produktes,
ob alle Verbindungen angezogen sind, und prüfen Sie dies später wiederholt. Das Tor muß jederzeit gegen Umkippen gesichert
werden. Netz oder den Torrahmen nicht beklettern.
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