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Das neue Balanceboard aus Neuseeland: Gyroboard - Ein Board für
alle Fälle

zur Originalnachricht mit Bild

	Das Gyroboard aus der Extremsportnation Neuseeland ist ein ideales Trainingsgerät. Das Board eignet sich

für Sportfreaks genauso wie für Freizeitsportler: Für spielerische und spaßige Koordinations- und

Kraftübungen. Als Basis dient eine Feder, die Bewegungen in alle Richtungen und sogar Rotationen

ermöglicht. Das Multisportboard ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Das Modell "Fun &

Extreme" für Fans verschiedenster Brettsportarten und das "Health & Fitness" Modell mit einem größeren

flachen Brett, das für alle Altersgruppen interessant ist.

	Die Einsatzmöglichkeiten des Gyroboards sind so vielfältig wie die Natur und die Sportarten seines

Herkunftslands. Das in Neuseeland entwickelte Board, macht neben dem Trainieren von Tricks und

Brettgefühl auch die Durchführung von präventiven Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen sowie

Rehabilitations-Maßnahmen möglich. Und das alles auf einem einzigen Brett!

	Das Gyroboard vereint alle Eigenschaften von herkömmlichen Balance- und Wackelbrettern und bietet

seinen Nutzern einen größeren Bewegungsspielraum und Variationsmöglichkeiten in den Übungen. Das

Brett steht frei auf einer Feder und kann dadurch in alle Richtungen bewegt werden und erlaubt sogar

Drehungen um die Körperlängsachse. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, der Sportler kann sich

immer wieder neuen Herausforderungen stellen.

	Große Vorteile des Boards sind die speziellen Anpassungsmöglichkeiten: Die technisch ausgefeilte Basis

ermöglicht die Abstimmung und Regulierung des Bewegungsumfangs auf die individuellen Wünsche des

Sportlers. So lässt sich der Wackelumfang wie auch der Rotationsumfang des Bretts variieren. Eine Bremse

ermöglicht zudem die Rotationsgeschwindigkeit zu verlangsamen oder das Brett in der Längsachse komplett

zu fixieren. Das Board steht absolut sicher auf seinen vier Füßen, kann leicht auseinander gebaut und in

einer mitgelieferten Tasche transportiert werden.

	"Die patentierte Technologie und der Bremsmechanismus des Gyroboards eröffnen eine neue Dimension im

Board Sport Training. Dieses neuartige Sportgerät ist ideal für Sport, Fitness und Rehabilitation", sagt

Graeme Dubar aus Neuseeland, der Erfinder des Gyroboards.

	Fun & Extreme

	Das Board ist wie ein Skateboard geshaped, aus neun Lagen Ahornholz verleimt und mit einem Griptape

ausgestattet. Das Gyroboard ist für alle Board-Sportler, und die die es werden wollen, bestens geeignet: Zum
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Fit halten, Üben von Tricks und Verbessern der Koordination. Sowohl Snowboarder als auch Skater, Surfer

und Wakeboarder können ab jetzt ihr Brettgefühl jahreszeitenunabhängig optimieren und auch immer dann

fleißig trainieren, wenn gerade keine Zeit für einen Ausflug in die Berge, den Skatepark, ans Meer oder an

den See ist. Auf der Oberseite kommt das Skatemodell mit einem freshen, gelben Design und auf der

Unterseite mit dem legendären "Silver Fern" - dem Symbol neuseeländischer Sportmannschaften.

	Health & Fitness

	Durch das größere flache Brett bietet das Health & Fitness Modell einen besseren Stand und ist somit für ein

breites Feld an Personen geeignet. Das rutschfeste Brett steht auf einer niedrigeren Basis als das Fun &

Extreme Modell, was einen leichteren Zugang ermöglicht. Dieses Modell kann in Physiotherapie-Zentren und

in Fitnessstudios Einsatz finden, aber natürlich auch zu Hause von der ganzen Familie genutzt werden. Mit

dem Brett lassen sich eine Vielzahl an Stabilisierungs- und Kräftigungsübungen durchführen, um

Verletzungen vorzubeugen oder zu therapieren. Durch Übungen auf dem Gyroboard kann die

Eigenwahrnehmung, Koordinationsfähigkeit und das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln untereinander

gefördert werden.
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