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Gebrauchsanleitung 
 

1.  Untergrund 
 

Bubble Soccer darf nur auf Rasen, Kunstrasen, oder in der Halle gespielt 
werden. Im Sand ist es natürlich ebenfalls möglich, es gilt aber zu bedenken, 
dass Sand wie Schleifpapier wirkt und die Oberfläche demnach dann ziemlich 
schnell matt und stumpf wird. 

 

 

2.  Aufblasen der Bälle 
 

Das Aufblasen / Ablassen mit der Elektropumpe BSB 1200 dauert pro Ball ca. 
3 Minuten. 

 
Dabei sollten die Bälle zwar durchaus straff, jedoch nicht zu extrem prall 
aufgeblasen werden. Das Volumen ist erreicht, wenn man die Außenhülle mit 
dem Handballen noch ca. 5 mm eindrücken kann. Dies ist natürlich nur eine 
grobe Richtlinie und mit zunehmender Erfahrung kann der Operator leicht 
entscheiden, wann der Body Zorb® ausreichend aufgeblasen ist. 

 
Wichtig: um sicherzugehen, dass ein Überblasen vermieden wird, sollte sich 
der Operator während des Aufblasens der Bälle nie anderen Dingen 
zuwenden. Wenn die Pumpe nicht rechtzeitig abgeschaltet wird und trotz 
Erreichen des Maximaldrucks weiterläuft, kommt es zu Ausbeulungen an den 
Body Zorbs®. 

 
 

3.  Auslassen und Verpacken der Bälle 

 

Am Ende der Veranstaltung sollten die Body Zorbs® auf flachem 
Untergrund ausgelassen und während dieses Vorgangs 
 herumgeschoben oder gezogen werden. 

n icht 

 

Beim Zusammenpacken sollte der Ball einmal gefaltet werden  (wie ein Taco) 
und dann vom dem Ventil gegenüberliegenden Ende her aufgerollt werden. 
Beim Zusammenrollen entweicht die Restluft, so dass der Body Zorb® 
möglichst klein gepackt werden kann. 
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4.  Aufbewahren der Bälle 
 

Body Zorbs® dürfen auf keinen Fall in nassem Zustand ausgelassen und 
aufbewahrt werden! Langfristig kann eine Aufbewahrung in feuchtem Zustand 
die Materialeigenschaften signifikant beeinträchtigen. 

 
Body Zorbs® müssen an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt 
werden. Im Winter ist darauf zu achten, dass sie vor Frost geschützt gelagert 
werden. 

 
 

5.  Sonstiges 
 

Brillen sollten beim Spiel abgenommen werden, ebenso natürlich eventuelle 
scharfkantige Gegenstände (Nietengürtel etc.). 

 
Die Innenreinigung kann einfach mit Desinfektionsspray vorgenommen 
werden, für die Außenhülle (falls notwendig) genügt Wasser und ein Lappen. 

 
Die Gurte müssen beim Spiel immer angelegt werden! 
 
 

 


