Bebilderte Aufbauanleitung am Beispiel der RAW Version
(Die Siebdruck Version wird analog aufgebaut)

SprintBoard S - v21

Lieferumfang SprintBoard S v.21

Hinweis:
Bei der RAW Version
(unbehandelt) sollte
bevor der Aufbau
beginnt, auf die
sichtbaren Holzelemente
ein Schutz aufgebracht
werden
(Lack, Öl Lasur oder
vergleichbares), da
Schweiß oder vor allem
Ketten Öl unschöne
Flecken hinterlassen.

Aufbau Vorderraderhöhung
(1/2)
Die Vorderraderhöhung besteht wie
auch das SprintBoard S selbst, aus
zwei Holzplatten.
• Die Bodenplatte ist die etwas
schmalere (15mm),
• die obere Platte die dickere
(18mm).
• Dazwischen wird der Holzblock
mit den vier Spax-Schrauben
montiert .
•

Bei der Siebdruck Variante ist bei
der dickeren Platte, die raue
Seite oben, bei der dünneren
unten.

Aufbau Vorderraderhöhung
(2/2)

1

Zunächst die Bodenplatte nehmen
und zwei der vier Schrauben durch
die Senkkopflöcher auf den
Holzblock positionieren. Der
Holzblock hat bereits auf jeder Seite
entsprechende Löcher zur besseren
Justierung vorgesehen - Bild 1.
Viel erklären muss man da nicht:
Schraubenzieher und los geht es J Bild 2.
Evtl. beim Verschrauben der oberen
Platte darauf achten, dass beide
Platten auch tatsächlich parallel sind.
Dafür einfach die abgekanteten
Seiten auf den Boden stellen - Bild 3.
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Aufbau SprintBoard
(1/5)
Beginnen werden wir mit der
Bodenplatte. Die Unterseite der
Bodenplatte ist die, auf der die drei
Senkkopf-einbohrungen für die
Gummipuffer sind.
Bei der Siebdruckvariante auch leicht
zuerkennen: die raue Seite ist unten.
1. Drei der 6 verzinkten
Senkkopfschrauben von hinten
durch die Löcher stecken.
2. Auf der Gegenseite per Hand die
Gummipuffer aufdrehen.
Danach mit dem Inbusschlüssel
festziehen.
Das Grundgerüst steht - Easy oder?

Aufbau SprintBoard
(2/5)

1

Um den einigermaßen richtigen
Luftdruck – ohne die Hilfe eines
Ballmanometer zu erreichen,
wenden wir beim Aufbau den
nachfolgenden Trick an:
Beide Bälle mit der mitgelieferten
Ballpumpe aufpumpen (nicht zu prall
aber so, dass beide schön in ihre
Soll-Form kommen - bitte gefühlt
möglichst gleich) – Bild 1.
Danach platzieren wir beide Bälle
mit dem Ventilloch nach oben
zeigend (!), auf die beiden
kreisrunden Löcher auf der
Bodenplatte des SprintBoards.
Für das Auge noch etwas ausrichten
schadet dabei nicht ;) – Bild 2.
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Aufbau SprintBoard
(3/5)

1

Im Griff der Ballpumpe ist eine
zweite Ventilnadel versteckt – diese
bitte für den nächsten Schritt
entnehmen - Bild 1.
Die andere Ventilnadel, die an der
Ballpumpe, bzw. am
Verlängerungsschläuchen aufgedreht
ist, bitte abdrehen.
Im nächsten Schritt stecken wir
beide Nadeln in das Ventilloch der
Bälle – Bild 2.
Aber Bitte noch nicht zu tief, so dass
Luft entweichen kann – dieser
Schritt kommt gleich.
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Aufbau SprintBoard
(4/5)
Wir nehmen die obere Platte und legen
diese – orientiert nach den
kreisrunden Ausschnitten für die Bälle
von oben auf die Bälle. Die obere
Platte liegt durch die aufgepumpten
Bälle natürlich nirgendwo suaber auf.
Am besten den Inbusschlüssel durch
das unterste Loch und dabei versuchen
in das Gewinde des unteren
Gummipuffers zu stecken, damit wir
etwas Halt haben und nicht
verrutschen - Bild 1.
Jetzt die beiden Ventilnadeln –
möglichst gleichzeitig – tiefer in das
Ballventil drücken, so dass nun langsam
Luft entweichen kann. Parallel mit
beiden Händen leicht die obere Platte
nach unten drücken, bis die Platte
nahezu auf dem mittleren
Gummipuffer aufliegt.
Danach sofort beide Ventilnadeln
wieder rausziehen – Bild 2.

1

Achtung:
auf den folgenden Bildern wird noch
die alte Version gezeigt.
Das Aufbauprinzip ist aber dasselbe.
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Danach nur noch die restlichen Schrauben aufdrehen – Bild 3.
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Aufbau SprintBoard
(5/5)
Finale:
Als erstes platzieren wir Deinen
Trainer auf dem SprintBoard.
Achtung: nicht der Trainer steht
mittig auf dem Board, sondern das
Rad! Von daher das Rad einspannen
und dieses entlang der
Rotationsachse (sprich: entlang der
drei Schrauben) ausrichten.
Danach eine Wasserwaage auf das
Board platzieren – Bild 1.
Wie auf Bild 2 zu sehen, hängt das
Board zur linken Seite.
Zum Ausgleichen auf der linken Seite
den Ball etwas mehr aufpumpen, bis
das Board im Wasser steht – Bild 3.
Danach noch final den Trainer mit
den mitgelieferten Klettbändern
befestigen – Bild 4.
Fertig und nun viel Spaß damit !
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• Am Anfang mag sich das ganze etwas „wackelig“ anfühlen – aber genau so
soll es sein. Bitte deswegen nicht mehr Luft auf die Bälle pumpen,
damit würde man den Sinn des SprintBoard ad absurdum führen.
• Falls man beim Draufsitzen (gerade) und ohne Treten das Gefühl hat, man
würde seitlich etwas kippen, bzw. neigen, dann sollte doch nochmal auf die
Seite, zu der man seitlich neigt, etwas mehr Luft in den Ball (siehe dazu auch
nächste Seite).
• Einfach mal für eine halbe Stunde eine gemütliche Runde auf dem Board fahren
und das Gefühl dafür bekommen (Wattvarianz, Trittfrequenzvarianz) .
Danach passt man sich mehr und mehr der zurückgewonnenen
Bewegungsfreiheit auf dem Rad an.

Für Ersatzbälle bitte eine Nachricht an info@kellersprinter.de schreiben

Nachfolgend Fotos mit den div. Befestigungspunkten für die verschiedenen Trainer.

Pflegehinweis:
Die Siebdruckvariante kann
natürlich auf ihrer Oberfläche über
die Dauer der Nutzung staubig
werden.
Ein feuchter Lappen hilft hier nicht
wirklich, da sich durch die raue
Oberfläche des Siebdrucks, der
Lappen mit Fußeln bedankt.
Am besten eignet sich dafür ein
weichborstiger Handfeger oder
bspw. eine Gemüsebürste. Einfach
die Borsten etwas leicht
befeuchten und den Staub und
Dreck abkehren.

Hintergrundinfo: Der richtige Luftdruck
Der „richtige“ Luftdruck ist zunächst einmal eine reine Gefühlssache, jedoch lässt sich dieser z.B. von Deiner jährlichen
km-Leistung sehr gut ableiten. Hintergrund ist dabei, wie stabil ist Dein Core, also Deine Hüftmuskulatur. Generell gilt:
umso geringer die Stabilität im Core, umso höher sollte der Luftdruck in den Bällen sein ansonsten wackelt das
SprintBoard zu sehr. Umso höher die Stabilität, umso weniger Luftdruck wird benötigt. Somit kannst Du für Dich das
Maximum aus dem SprintBoard gewinnen.

Sehr gute Tipps wie man sein Core
abseits vom Rad trainieren kann,
findest Du auf der Seite eines
ehemaligen INEOS Worldtour Profi.
Der Darsteller auf den Fotos ist
übrigens auch ein begeisterter
SprintBoard Nutzer:
https://pmpcoaching.de/erklaerungentrainings/core-training/
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ELITE Direto (X/XR): 3 Befestigungspunkte

ELITE Suito: 3 Befestigungspunkte

Wahoo Kickr: 4 Befestigungspunkte

Wahoo Kickr Core: 4 Befestigungspunkte

Ta c x N e o ( 2 / 2 T ) :

6 Befestigungspunkte

Ta c x F l u x ( 2 / S ) : 3 B e f e s t i g u n g s p u n k t e

Optionaler 4. Befestigungspunkt

