Boxring selber bauen
Viele Vereine und auch Kampfsportschulen spielen mit dem Gedanken sich einen Boxring
anzuschaffen oder gar sich einen eigenen Boxring selber zu bauen. Hierbei sollte man auf einige
Details ganz genau achten und diese mit in seine Planung einbeziehen, denn ein Boxring muss
standfest sowie Qualitativ hochwertig sein, denn wenn auf diesem auch Boxkämpfe ausgeführt
werden muss er halten und vorallem Risiken vermeiden bei denen man sich im Kampf auch
verletzen kann.
Die Größe eines Boxringes
Anfangs sollte man sich Gedanken dazu machen wie groß der Boxring sein darf/kann damit er auch
optimal in die Sporthalle aufgestellt werden kann ohne ein Hindernis zu sein. Hierzu sollten Sie die
Breite der Halle sowie die Deckenhöhe beachten wenn Sie zb. einen Hochring benötigen den Sie
auch für Boxveranstaltungen nutzen möchten oder gar auch verleihen wollen.
Das Boxring Podest
Bei einem Hochring ist es wichtig daß Sie vorab mit der Planung des Podestes beginnen, eine
optimale Höhe für einen Hochring sind 90cm – 100cm, so ein Hochring eignet sich nachher
besonders um dadrauf Boxveranstaltungen auszuführen oder Ihn auch gar zu verleihen, denn viele
die sich einen Boxring leihen, planen dadrauf eine Veranstaltung bei denen auch Zuschauer im Saal
zu erwarten sind. Ein Hochring ist deshalb sehr empfehlenswert da bei Veranstaltungen
erfahrungsgemäß auch Zuschauer in den hinteren reihen sitzen und den Boxkampf uneingeschränkt
verfolgen möchten.
Was benötigt man für einen Podest beim Boxring
Als aller erstes sollten Sie sich eine professionelle Stahlkonstruktion ( Zeichnung ) von einem
erfahrenden Stahl- oder Metallbauer anfertigen lassen, die zum einen die Sicherheit gewährt das der
Boxring nach Fertigstellung auch fest und stabil bleibt. Die Stahlkonstruktion des Boxringes ist
sozusagen das Fundament wobei in keinster Weise dran gespart werden sollte sondern viel Wert
drauf gelegt werden muss, denn auch hier gilt: Sicherheit geht vor.
Sie benötigen also vorerst Stahl, am besten nimmt man hierzu Vierkantrohr Stahl mit eier gewissen
Stärke, diese sollten Sie sich vom Fachmann berechnen lassen und im Vorfeld klären mit welchen
Gewicht der Boxring irgendwann belastet werden soll und kann. Die Stahlkonstruktion müssen Sie
dann auf die passenden Maße schneiden lassen und nach Fertigsstellung diese dann entweder vom
Fachman professionell Schweißen lassen oder mit Schraubverbindungen zu einer absolut stabilen
Konstruktion verbinden. Nach dieser Fertigstellung empfiehlt es sich einen Sicherheitsbeauftragten
zu engagieren der die Stabilität und Standhaftigkeit sowie die Belastung des Gerüstes
ordnungsgemäß prüft und für gut befindet.
Bedenken Sie auch das die jeweils 4 Außenecken einen höheren Stahlpfosten benötigen um dadran
nachher die Ringseile zu befestigen. An den Pfosten müssen auch die Halteösen für das nachher
anzubringende Ringseil drangeschweißt werden damit Sie auch die Möglichkeit haben die Ringseile
im nachhinein ordnungsgemäß zu befestigen bzw zu spannen.
Wenn Sie das Stahlgerüst nun professionell erstellt haben, dann können Sie sich auf das wesentliche
konzentrieren und das Zubehör für den Boxring systematisch weiter aufbereiten und aufbauen.

Zubehör für den Boxring
Natürlich kann jeder seinen Boxring nach seinen eigenen Vorstellungen aufbauen, aber gewisse
Grundprinzipien sowie Boxringzubehör gehören auch hier und eine Grundaustattung darf hier natürlich auch
nicht fehlen, zu dieser gehören gegebenenfalls:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ringbodenplane
• Seitenteile bei Hochringen
• Boxringseile
• Boxringgestell
• Holzplatten und Unterlagen zur Schalldämmung
• Ringeckenpolster
• Klebe Tapes ( rot, blau, weiss )
• alle Verbindungs- und Befestigungsstücke
• evtl. Ringtreppen sowie Stühle/Schemel für den Boxring

Optional kann man den Boxring natürlich noch mit Werbereitern verfeinern die Sponsoren oder
Partnern gewidmet sein sollen. Dies liegt natürlich im Intresse des jedem einzelnen.
Dies ist natürlich keine Anleitung zum bauen eines Boxringes, aber eine kleine Übersicht über die
man sich Gedanken machen sollte wenn man sich einen Boxring selber bauen möchte.
Natürlich können Sie auch bei uns der Boxbude, einen Boxring kaufen inkl. allem was dazugehört.
Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot was Ihren Wünschen entsprechen
sollte. Ob sie nun einen Hochring, Bodenring oder einen Boxring für das Training benötigen,
sprechen Sie uns einfach an und lassen Sie uns Ihnen ein komplett Angebot für einen Boxring
machen.
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