
Abbauplan mit Unterboden – Schaukelringgerüst TV Wald AR 

Schritt für Schritt: 

1. Alle Personen gehen auf ihre Positionen:  

- je 2 Personen an den Pfosten (wobei je eine Person die Querverstrebung sichert), 4 Personen an den Stahlseilen, 

3 Personen für die Querverstrebungen 

 

2. Querverstrebungen auf der Seite der geraden Unterböden lösen: Gewinde lösen und die Stange oben beim 

Pfosten aus der Vorrichtung nehmen, danach aus der Spindel führen. 

 

  

Zuerst die Seitenquerverstrebungen lösen, danach die 
Querverstrebungen, welche zu den geraden 
Unterböden (2, 4, 6, 8) stehen. 

Sobald die Querverstrebung auf der Seite der 
Unterböden (2, 4, 6, 8) gelöst ist, drückt die Person am 
Pfosten Richtung ungerade Seite. Und die Person am 
Stahlseil zieht nach hinten. 

Die Person, die zu den noch bestehenden 
Querverstrebungen steht, sichert die 
Querverstrebung.  
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3.  Querverstrebungen auf der Seite der ungeraden Unterböden lösen:  

Die Querverstrebungen, welche zu der ungeraden Seite der Unterböden (1, 3, 5, 7) stehen, werden vorsichtig 
heraus gelöst. 

 

4. Anheben der Pfosten ins obere „L“: 

Dazu müssen die Pfosten von beiden Seiten gesichert werden, während zwei Personen den Pfosten anheben 

(jemand kommt zusätzlich dazu fürs Anheben). 

 

Während die Querverstrebung gelöst wird, geht die 
Person, welche vorher die Verstrebung gesichert hat, 
zum Pfosten und sichert. 

Die Person an den Stahlseilen bleibt, das Seil darf 
jedoch nicht gespannt sein. 

 Pfosten gut sichern, nun stehen drei Personen 
an den Pfosten! 
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5. Gerüst langsam zu der Seite, mit den geraden Unterböden, runter lassen. 

(1) Hier positionieren sich drei oder vier Personen an den Pfosten. 

(2) Die Personen an den Stahlseilen stehen auf die Unterböden.  

(3) Das Gerüst wird langsam zu der geraden Seite der Unterböden gleichmässig herunter gelassen, während 

dem die Personen an den Stahlseilen entgegenwirken. (Wichtig: Am Anfang nicht entgegen ziehen!) 

(4) Das Gerüst wird ca. auf Hüfthöhe gehalten, bevor es ganz abgelegt wird: 

 

 

6. Zum Schluss wieder alles in die richtigen Kisten versorgen!!! 
 

Kontrolle vor dem Ablegen: 

- Die Pfosten müssen alle auf derselben  
Seite der Spindel abgelegt werden! 
 
 

- Die Rollen der Ringe werden von den 
Personen, die am dem Stahlseilen 
waren, so gehalten, dass das Gerüst 
nicht auf den Rollen aufliegt!  
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