
Gebrauchsanleitung (Deutsch): Seiten 1–3 

Users manual (english): pages 5–7 
Art.-Nr.: 115 8029, 115 8074

Sport-Thieme 
Beachvolleyball Pfosten 
„Safe“ 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben! 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist,  
sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.  
Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Abb. 1: Sport-Thieme Beachvolleyball-Pfosten 

Produktbeschreibung 

Verwendungszweck:  
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 
Die Beach Volleyballpfosten mit der Artikelnummer 115 8029 sind zum einen zum direkten Einbetonieren in ein 
Betonfundament vorgesehen, zum anderen können sie aber auch mit einer Bodenhülse (151 5611) verwendet 
werden. 
Die Beach Volleyballpfosten mit der Artikelnummer 115 8074 sind für den Einsatz in Bodenhülsen vorgesehen. Die 
Bodenhülsen sind im Lieferumfang enthalten. 

Maße: 8,8 x 300 cm 
Gewicht: 38 kg 

Warnzeichen / Hinweise 

 Achtung!
• Da es sich bei dem Artikel um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, sollten alle Arbeiten sorgfältig durch

Fachpersonal ausgeführt werden!

• Der Artikel ist im öffentlichen Bereich nur unter Aufsicht zu benutzen!

• Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!

• Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!

• Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!

• Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!



Gebrauchsanleitung zu Art.-Nr. 115 8029, 115 8074 

Version 03/2022 | Seite 2 

 

Montage  
 
Stückliste: 

Nr. Anzahl Bezeichnung 
1 2 Basispfosten 
2 2 Obere Volleyballpfosten 
3 2 Abdeckung für Spannvorrichtung 
4 2 Bodenhülsen (Nur bei Art. 1158074) 

 
Montageschritt 1 

- Für die Basispfosten gießen sie ein zu bemessendes Fundament (Abb. 2). Zur Erstellung des Fundaments 
ist ein tragfähiger Untergrund notwendig, daher sollte das Fundament bei gewachsenem Boden ca. 
80x80x80 cm groß sein, bei aufgeschüttetem Bodden ca. 100x100x100 cm. 

- Die Einstecktiefe der Bodenhülse beträgt 35 cm und werden bei Artikel 115 8074 mit im Fundament 
eingegossen.  

- Bei Artikel 115 8029 wird der Basispfosten direkt im Fundament, mit einer Tiefe von 35 cm einbetoniert.  

 
Abb. 2: Aufbau und Fundament für Volleyballpfosten nach DIN EN 1271(mit und ohne Bodenhülse) 

 
Montageschritt 2 
 

- Wenn die Basispfosten sicher stehen, schieben Sie die oberen Volleyballpfosten über die Basispfosten. 
Mithilfe der Madenschrauben können sie nun die oberen Pfosten auf der gewünschten Höhe arretieren. 

- Nun befestigen Sie das Netzt an den vorhandenen Ösen. Legen sie die Spannschnur des Netzes über den 
Pfosten und führen Sie diese in die Seilrolle. Haken Sie die Spannschnur in den Karabinerhaken ein und 
befestigen Sie den Karabinerhaken an dem Spannschloss. (Abb. 3) 

- Das Spannschloss verbinden Sie über den Schekeln an der Kette und dem zweiten Karabiner. Diesen 
Karabiner haken sie in das näher zum Pfosten liegende Loch an der unteren Halterung  

- Mit dem Spannschloss können sie das Netzt in der gewünschten Stärke spannen. Haken sie daraufhin die 
Abdeckkappe in die obere Halterung und stecken sie die untere Halterung durch die Öffnung in der 
Abdeckkappe. Diese können sie nun durch ein Vorhängeschloss sichern. 

3 

2 

1 
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Abb. 3: Aufbau der Spannvorrichtung  

 

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen 
 
Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:   

• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 

• Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, 
die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen. 

• Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. 

• Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus. 

• Überprüfen Sie den Zustand der Seile, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. 
Aufrauhungen, Auffaserung, Schnitte). 

 
Mögliche zulässige Erweiterungen und Artikel, die zur Kombination geeignet sind: 

• Sport-Thieme Beachvolleyball Säulenschutzpolster Art.-Nr.: 116 1713 

• Beachvolleyball Turniernetz für Spielfeld 18x9 m Art.-Nr.: 117 8308 
 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Sport-Thieme Team 
 



User manual 
Product codes: 115 8029 

115 8074 

Sport-Thieme® ‘Safe’ 
Beach Volleyball Posts 

 
Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 
instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
 
 

 
 

Version 03/2022 | Page 1 

 
Figure 1: Sport-Thieme beach volleyball post 
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1. General 
This product must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the 
warranty void. 
 
The beach volleyball posts with product code 115 8029 must either be set into the ground in concrete or be used 
with ground sockets (151 5611). 
 
The beach volleyball posts with product code 115 8074 are designed for use in ground sockets, which are included 
(see figure 2). 
 
Dimensions: 8.8×300 cm 
Weight: 38 kg 
 
 
2. Please note 

 
Warnings: 

• As this product is relevant to public safety, all maintenance work should be carried out by qualified 
professionals. 

• This product is designed for use in public areas under the supervision of adults. 
• Do not overload or climb on this product. 
• Contact with chemicals, especially acids, must be avoided at all costs. 
• Be aware that sharp edges could damage the surface. 
• Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void. 

 
3. Assembly 
Parts list: 

 2 base posts 
  2 volleyball posts (top sections) 
  2 covers for tensioning mechanism 
  2 ground sockets (only relates to product code 115 8074) 
 
 
Assembly step A 

• Prepare the foundation for the base posts (as per the dimensions shown in figure 2). A load-bearing 
substrate is required to create the foundation. It should be about 80×80×80 cm (or about 100×100×100 cm 
if the ground is less dense, i.e. backfilled with soil. 

• The insertion depth of the ground sockets is 35 cm; for product code 115 8074, these are cast into the 
foundation. 

• For product code 115 8029, the base posts are set directly into the foundation in concrete, also with an 
insertion depth of 35 cm. 
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Figure 2: Assembly and foundation for DIN EN 1271 volleyball posts 

(with ground socket and set in concrete) 
 
 
Assembly step B 

• Once the base posts are safely set up, slide the top-section volleyball posts over the base posts. 
Using grub screws, you can now lock the top posts in place at the desired height. 

• Attach the net to the eyelets on the posts. Put the tensioning line for the net on top of the post and guide it 
through the pulley. Attach the tensioning line to the snap hook and then the snap hook to the turnbuckle 
(see figure 3). 

• Connect the turnbuckle to the shackle on the chain and the second shackle to the second snap hook. 
Attach the latter to the hole closest to the post on the bottom bracket. 

• Tension the net as desired by using the turnbuckle. Then hook the cover into the upper bracket and insert 
the lower bracket into the opening in the cover. You can now secure this with a padlock. 
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Figure 3: Tensioning device assembly 

 
 
4. Maintenance and care 
Information regarding regular inspection: 

• Perform a visual inspection regularly.  
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 

alterations to the instructions. 
• Tighten the bolt connections regularly.  
• Check the equipment for any damage and replace worn parts.  
• Check the condition of the lines, as use may cause wear (e.g. roughening, fraying, cuts). 

 
Add-on parts and products suitable for use with this item: 

• Sport-Thieme beach volleyball protective post padding, product code 116 171 
• Beach volleyball tournament net for 18×9-m courts, product code 117 8308 

 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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