
Wartung ohne Reue 
 

Sicher ist sicher 
 
Nur eine geprüfte Sporthalle garantiert gefahrloses Sportvergnügen  
Vormittags klettern Schulkinder an den Sprossenwänden, 
balancieren auf dem Schwebebalken, turnen an den Ringen – 
nachmittags kommen die Sportvereine. Trampoline, Matten, Barren, 
Kästen – alle Geräte werden Tag für Tag auf Biegen und Brechen 
belastet. Gut, wenn man da – sowohl als Mutter als auch als 
Sportlehrer und Übungsleiter – sicher gehen kann, dass alles sicher 
ist. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, müssen nach den 
Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbands (GUV) 
Sporthallen jährlich eine Sicherheitsprüfung bestehen. 
Denn schließlich ist auch das beste Produkt letztlich nicht vor 
Verschleißerscheinungen gefeit. Sport-Thieme hat vier ausgebildete Serviceteams in 
Deutschland im Einsatz, die extra geschult wurden, um Mängel schnell zu finden und im 
besten Fall vor Ort zu beheben. Zerschlissene Lederbezüge, gesplitterte Turnbankblätter, 
gerissene Gummikabel beim Trampolin, wackelnde Kästen oder fehlende 
Höhensicherungsgeräte – derzeit betreuen die Mitarbeiter rund 800 Turn- und Sporthallen 
deutschlandweit. Kann nicht gleich vor Ort repariert werden, kümmern sich die Experten um 
Original-Ersatzteile. Ein ausführlicher Prüfbericht sichert den Sporthallenbetreiber zusätzlich 
ab. Ein Service, auf den Sie sich verlassen können. Die Gütegemeinschaft Sportgeräte, zu der 
auch Sport-Thieme gehört, hat extra unter dem Dach des Deutschen Instituts für 
Gütersicherung und Kennzeichnung (RAL) die Gütezeichen „Inspektion/Wartung“ und 
„Erstellung“ etabliert. Zusätzlich ist die Arbeit des Service-Teams TÜV-geprüft. Am Ende 
der Prüfung wird eine Prüfplakette – für jeden sichtbar und daher Vertrauen weckend – 
angebracht. „Wir tragen sowohl den Richtlinien des TÜV als auch der Gütegemeinschaft 
Rechnung und geben eine Turnhalle damit wirklich mit gutem Gewissen frei“, erklärt Harald 
Heise von Sport-Thieme. 

 „Gott sei Dank findet mittlerweile ein Umdenken 
bei den Sporthallenbetreibern statt, die Wert auf 
beide Gütesiegel legen. Denn gerade auf diesem 
Gebiet gibt es schwarze Schafe.“ Firmen, die ihre 
Wartungsverträge extrem günstig anbieten, 
allerdings kein extra geschultes Personal haben und 
in einem zweiten Schritt dann bei anfallenden 
Reparaturarbeiten abkassieren. Das muss nicht sein – 
Sport-Thieme bietet je nach Größe der Halle und 
Anzahl der Geräte einen Wartungsvertrag für rund 
350 Euro an. Anfallende Kleinreparaturen, die vor 
Ort problemlos erledigt werden können, sind 
selbstverständlich inklusive! 

 
Ihr Ansprechpartner bei Sport-Thieme: 
Harald Heise Tel.: 05357 / 18181 
info@sport-thieme.de  
 
 
 



Was ist die Gütegemeinschaft Sportgeräte?  
 
Die Gütegemeinschaft wurde von Deutschen Sportgeräteherstellern gegründet, die neben der 
Herstellung neuer Geräte auch Wartungsdienste anbieten. Ziel war es, einen verbindlichen 
Leistungskatalog für alle Inspektions- und Wartungsarbeiten zu erstellen, ein Eigen 
Überwachungssystems zu schaffen sowie eine regelmäßige neutrale Fremdüberwachung zu 
garantieren. 
www.sichere-sporthalle.de 
 
 
 


