Stand: Juni 2018

Verleih- & Nutzungsbedingungen Bubble-Soccer Set
1. Allgemeines:
Die komplette Verantwortung für Transport, Aufbau, Betrieb, Betreuung und Abbau der
Bubble-Balls liegt allein beim Mieter.
2. Sicherheitshinweise zur Nutzung
Die nachfolgenden Sicherheitseinweisungen sind einzuhalten. Der Mieter muss für die Einhaltung
gemäß seiner Möglichkeiten Sorge tragen und den Spielern/innen vorab bekannt zu machen.














Nicht für Kinder unter 13 Jahren und Personen kleiner als 150 cm geeignet.
Die Bubble-Balls sind für Personen über 100 kg nicht geeignet und in einem Ball ist nur eine
Person zulässig.
Auf folgenden Böden ist das Spielen mit den Bubble-Balls erlaubt: Rasen, Kunstrasen, Sand
und Turnhallenböden. Des Weiteren ist zwingend darauf zu achten, dass sämtliche
Gegenstände von der Spielfläche entfernt werden (z.B.: Steine, Äste, uvm.).
Beim Einsatz in Sporthallen, genügend Sicherheitsabstand zu den Wänden einhalten.
Die Bubble-Balls dürfen nur auf den Spielflächen an- und ausgezogen werden und auf den
ausgewiesenen Spielflächen benutzt werden.
Vor dem Benutzen der Bubble-Balls sind alle Gegenstände aus den Hosentaschen zu
entfernen. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass keine Gürtel getragen werden und jeglicher
Schmuck (z.B. Ohrringe, Uhren, Piercings, Ringe, Ketten, uvm.) entfernt wird.
Brillen bitte vor dem Spielen abnehmen!
Lange Haare bitte zusammenbinden.
Halten Sie die Bubble-Balls generell fern von scharfen Gegenständen oder Gegenständen, die
die Bubble-Balls beschädigen könnten.
Ferner ist darauf zu achten, dass mit geeigneter Kleidung (möglichst Sportkleidung) gespielt
wird. Beim Spielen mit den Bubble-Balls müssen T-Shirts, Trikots oder andere
Kleidungsstücke getragen werden, die den Oberkörper und die Schultern bedecken. Spielen
in Unterhemden oder Tank- Tops ist nicht gestattet. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass
ihre Hose gut sitzt und nicht während des Spielens verrutscht.
Stollenschuhe sind nicht erlaubt. Bitte ausschließlich mit Hallenschuhen, Sportschuhen oder
Barfuß spielen.














Die Bubble Balls dürfen nicht benutzt werden, wenn die Spieler/innen:
o schwanger sind,
o sich unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen befinden,
o unter chronischen oder akuten Schmerzen im Rücken- oder Nackenbereich leiden,
o eine Operation innerhalb der letzten 12 Monate hatten,
o unter dem Einfluss starker Medikamenten stehen,
o eine offene Wunde haben,
o unter Herzproblemen, Epilepsie oder Bluthochdruck leiden.
Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen, die während des Spielens
auftreten, bitte umgehend das Spielen einstellen.
Bei Regen dürfen die Bubble-Balls nicht benutzt werden. Eine Erstattung der Mietkosten ist
nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit das Risiko bei einer „Schlecht Wetter Versicherung“
abzusichern.
Beim Spielen mit den Bubble-Balls können Beschädigungen an Kleidung und körperliche
Verletzungen entstehen.
Sollten beim Spielen Beschädigungen an den Bällen entdeckt werden, muss die Benutzung
des entsprechenden Bubble-Ball eingestellt werden. Schäden an den Bubble-Balls müssen
unverzüglich dem Vermieter (CVJM Regionalverband Markgräflerland) gemeldet werden. Zur
Information: ein Bubble-Ball kostet rund 350 € Euro.
Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte den für die Vermietung
Verantwortlichen Mitarbeiter: Simon Schneider (Mobil: 0049/ 1575 263 2588)
Der Ball muss während der Benutzung immer prall (vgl. stark fest aufgeblasener Luftballon
d.h. bei leichtem Druck noch eindrückbar) mit Luft gefüllt sein
Der Mieter sollte währen des Spiels regelmäßig den Luftdruck und den Sitz der Gurte
überprüfen.
Sicherheitshinweise für die Spieler/innen
o Der Bubble wird wie ein Rucksack aufgezogen. Die im Inneren des Balls befindlichen
Trägergurte müssen korrekt angelegt sein und immer auf die Körpergröße des
einzelnen Spielers eingestellt sein, sodass sie fest am Körper anliegen.
o Die Handschlaufen müssen stets mit beiden Händen gegriffen werden. Die Hände mit
den Handschlaufen müssen unbedingt immer auf Gesichtshöhe gehalten werden.

3. Befüllen und entleeren der Bubbles und Tore








Zum Aufblasen der Bubbles & Tore verwenden sie bitte die mitgelieferte(n) elektronische(n)
Luftpumpe(n).
Den Schlauch im Ventil des Balls/Tors arretieren und dann den Ball/das Tor prall aufblasen.
Achtung: Die Luftpumpe hat keine automatische Stoppvorrichtung und erkennt nicht,
wann der Ball/das Tor voll ist.
Nachdem der Bubble vollständig aufgeblasen ist und das Rückschlagventil geschlossen ist,
sodass keine Luft mehr entweicht, kann der Ball angezogen werden.
Zum Ablassen der Luft, den Schlauch auf den Ansaugstutzen der Luftpumpe schrauben und
dann mittels der Luftpumpe die Luft wieder aus dem Ball heraussaugen. Anschließend das
Ventil schließen um den Unterdruck im Ball/Tor aufrecht zu erhalten um platzsparend
einpacken zu können.
Verstauen Sie die Bälle & Tore entsprechend der Anleitung in den jeweiligen Taschen.

4. Beschädigungen
Sollte einer der vermieteten Gegenstände (Bälle, Tore, Ball, Pumpen) während der Vermietung einen
Defekt aufweisen ist dieser unverzüglich zu melden.
Reparaturen dürfen ausschließlich vom Vermieter durchgeführt/beauftragt werden. Bei Zuwiderhandlungen kann der Vermieter nicht autorisiert reparierten Bälle/Tore etc. auf Kosten des Mieters
ersetzen lassen. Ein Ball kostet ca. 350 Euro.
Kleinere Defekte werden vom Vermieter selbst repariert.
Pro kleinerem Defekt fallen 50€ (je Defekt) Reparaturkosten an.
Sind Schäden vom Vermieter nicht reparabel wird der Ball zur Reparatur oder zum Austausch an den
Hersteller gesendet. Die Kosten für Versand, Reparatur bzw. Neuanschaffung, trägt der Mieter.
Wir empfehlen eine entsprechende Versicherung abzuschließen, welche Schäden absichert.
Fallen dem Mieter direkt bei der Inbetriebnahme Schäden auf, so ist unverzüglich der Vermieter zu
informieren. Wenn nachweisbar werden diese Schäden dem Vormieter in Rechnung gestellt.

5. Spielideen
 normales Fußballspiel (zwei Teams gegeneinander auf Tore)
 von Spielfeld drängen (man steckt ein Feld ab – je Spieleranzahl – und das Team, welches die
anderen als erstes vom Feld drängen haben gewonnen)
 Luftballons an die Beine der Spielenden binden (Schnur nicht zu kurz); alle spielen
gegeneinander. Sieger ist derjenige, welcher als letztes seinen Luftballon noch hat.
 irgendeinen Parcours erstellen und auf Zeit durchlaufen. Keine Spitzen und Scharfen
Hindernisse etc. verwenden und genügend Abstand zu Bäumen/Dornen etc. halten.
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