
BumperBalls
Gruppengröße Vorbereitungszeit Spieldauer Raumbedarf Material
2-20 TN ca. 2 Std zum 

Aufpusten der 
Bälle, 
Geländesicherung 
etc.

nach spätestens 
20min geht einem die 
Puste aus ;)

Halbwegs ebene 
Wiese / Fläche 
oder Halle

5 Bälle (10€ Gebühr)
10 Bälle (20€ Gebühr)

Ansprechpatner*in:   Silvie Boyd/s.boyd@kirche-hamburg-ost.de/ 040 519 000 866
                                  Helen Joachim/h.joachim@kirche-hamburg-ost.de/ 040 519 000 865

Die BumperBalls sind ein echtes Highlight und sorgen für 
jede Menge Bewegungsspaß. Wir haben diese Bälle für 
euch aus England importiert und ihr könnt sie entweder 
alle 10 oder im 5er Pack bei uns leihen.

Bitte nutzt die Bälle nur auf großen, 
ebenen Flächen ohne spitze 
Gegenstände und beachtet die 
Sicherheitshinweise 
im Nutzungsvertrag!

Folgendes gilt es zu beachten:
Personen, die unter hohem Blutdruck, anderen Herzkrankheiten oder Epilepsie leiden, 
sollten diese Aktivität meiden.
Auch in der Schwangerschaft, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, wenn man 
irgendwelche Nacken- oder Rückenprobleme hat oder eine Operation in den letzten 12 
Monaten hatte, ist von einem Gebrauch abzuraten.
Bumper-Balls sollten ebenso nicht genutzt werden, wenn man unter medizinischer 
Behandlung steht oder unter irgendeinem anderen Zustand (Klaustrophobie 
oder Panikattacken) leidet, welcher Auswirkungen an der Teilnahme an solcher 
Aktivität haben kann.
Wichtig ist, den Anweisungen des Aufsichtspersonals immer Folge zu leisten.

Zusammenstoßen

Bitte nur auf Leute prallen, 
die stehen und mit einem 
Zusammenstoß rechnen. 
Auf diese Weise können sie 
auf den Aufprall gefasst sein.

Leute aufstehen lassen

Niemanden „angreifen“, der nicht 
komplett aufrecht steht und 
aufmerksam ist (mit einer 
„Attacke“ rechnet). Also vor 
allem nur Mitspieler und keine 
Außenstehenden mit einbeziehen.

Rollen
Langsam vorwärts rollen, 
dabei sollten die Beine 
eingezogen sein (sonst 
kann man seine Knöchel/
Beine brechen, wenn 
man diese nicht einzieht).

Diese 3 Regeln sind besonders wichtig:



BumperBalls-
Gebrauchsanleitung

Gebrauch/Nutzung
Der Bumper-Ball ist einer der 
am vielseitig verwendbarsten 
aufblasbaren Artikel. Allgemeine 
Nutzung beinhaltet rennen, rollen, 
fallen und zusammenstoßen 
oder eine Kombination der oben 
genannten. Vor der Nutzung sollte 
das Gebiet, was für die Bumper-Ball 
Aktivitäten genutzt wird, aufgeräumt 
und spitze Gegenstände wie 
Steine, Äste, Stöcker, Scherben 
etc. abgesammelt werden. Das 
Entfernen jeglicher scharfer 
Gegenstände und spitzer Kanten ist 
erforderlich, wenn keine öffentliche 
Bumper-Ball Arena genutzt wird. 
Nutzer*innen sollten beaufsichtigt 
werden, damit die Gefahr von 
Verletzungen, Beschädigungen 
und die Sicherstellung von Spaß 
aller gewährleistet ist.
Eine vollständige Gefahren-
Untersuchung sollte vor jeglicher 
Aktivität und egal bei welchem 
Ve r a n s t a l t u n g s o r t / L o c a t i o n 
unternommen werden.

Allgemeines
Schmutz, Sand und andere Flecken 
sollten so schnell wie möglich 
entfernt werden, sie können später 
evtl. zu Verfärbungen/Flecken oder 
können mögliche Löcher/Lecks 
verdecken (s. Reinigung).

Wartung
Vor, während und nach der 
Nutzung des Balles sollte man auf 
den Zustand des Balles ein Auge 
haben. Etwaige Makel frühzeitig 
zu erkennen und zu benennen ist 
der beste Weg, um die Wartungs- 
und Reparaturkosten so gering 
wie möglich zu halten und den 
dauerhaften Nutzen der Bumper-
Balls zu sichern.

Aufpumpen
Den Ball nicht zu stark aufpumpen! 
Übertriebenes Aufpumpen 
verringert die Nutzungsdauer 
des Balles. Das Ventil durch das 
Entfernen des äußeren Stöpsels 
öffnen und die Zentralschraube 
runterdrücken, gleichzeitig wird 
sie um 90° im Uhrzeigersinn 
gedreht. Um das Ventil wieder zu 
schließen, verfährt man genau 
andersherum (drücken und 
drehen der Schraube entgegen 
den Uhrzeigersinn). Ist das Ventil 
geöffnet, solange Luft hineinfüllen 
bis alle Spannungsseile gestrafft 
sind. Der Ball sollte aufgepumpt 
sein, aber eben nicht zu fest, denn 
es muss Raum für Luftbewegung 
bei Kollision vorhanden sein.

Gurte
Die Gurte sollten jedem Nutzer 
vor dem Gebrauch angepasst 
werden. Der Bumper-Ball sollte 
den gesamten Oberkörper des 
Nutzers verdecken und sollte nur 
die Unterschenkel des Trägers 
freilassen, damit das Laufen 
jederzeit möglich ist. Die Gurte und 
die Griffe sollten nicht beim Einstig 
in den Ball genutzt werden. Dieses 
erzeugt einen hohen Druck auf 
sie und kann die Nutzungsdauer 
der Gurte/Griffe stark verkürzen. 
Gurte und Griffe sollten vor, 
während und nach dem Gebrauch 
auf Abnutzungserscheinungen 
kontrolliert/überprüft werden.

Reinigung
Bitte nach Nutzung Innen- und 
Außenwände des Balls mit 
einem feuchten Tuch reinigen. 
Wir empfehlen jegliches 
Reinigungsmittel vorher an einer 
unauffälligen Stelle zu testen, 
bevor man beginnt den gesamten 
Ball damit zu säubern.

Luft rauslassen
Um die Luft wieder rauszulassen, 
wird die Reverse Funktion der 
Luftpumpe genutzt, was zu einer 
schnellen Luftentsaugung führt. 
Wenn das Ventil offen gelassen 
wird, hat der Ball die Möglichkeit 
sich vollends eigenständig zu 
entleeren, aber das dauert eine 
längere Zeit. Das Ventil und den 
Deckel wieder verschließen, wenn 
der Ball komplett luftentleert ist.

Lagerung
Bumper-Balls bestehen aus 0,7 
mm TPU-Material (Kunststoff 
Thermoplastisches Polyurethan) 
und können daher zum Verstauen 
geknickt, gefaltet, gebogen und 
gerollt werden.
Falttechnik, damit der Ball wieder 
in die weißen Beutel/Tasche passt: 
den entleerten Ball mit offenem 
Ventil, dreiteilig falten (falten in 
drei Drittel), aufrollen in Richtung 
des Ventils (dabei die restliche 
Luft rausdrücken), das Bündel 
zusammenziehen und dann in die 
Tasche stopfen/stecken.

Risse/Löcher/Pannen
Jeder Schaden (Riss/Loch/Fleck) 
und andere Pannen werden direkt 
bei Rückgabe an die Arbeitsstelle 
Ev. Jugend gemeldet



BumperBalls-
Verzichtserklärung

(Nutzungsvertrag)

Der Gebrauch von Bumper-Balls geschieht auf eigene Gefahr. Die 
ausleihende Gemeinde/Region/ Hauptamtliche, die das Equipment nutzt 
ist verantwortlich/haftbar für jegliche Schäden oder Verletzung, die 
aufgrund von fehlerhafter oder rücksichtsloser Benutzung auftreten.

Durch das Unterzeichnen dieser Erklärung bestätigen Sie das Folgende:
• Die Nutzungsregeln wurden verstanden.
• Es liegen keine Einschränkungen/Vorerkrankungen/Verletzungen vor. Ausgeschlossen 

von der Bumper-Balls Aktivität sind Personen, die unter Bluthochdruck, an Herz-, 
Lungenkrankheiten oder Epilepsie leiden.

• Es liegt keine Schwangerschaft vor, der/die Nutzer_in steht nicht unter Alkohol- oder 
anderen Drogeneinfluss, hat weder Nacken- noch Rückenprobleme oder hat sich in den 
letzten 12 Monaten einer OP unterzogen.

• Der Anbieter (Veranstalter der Bumper-Ball Aktivität) kann keine Verantwortung für das 
Entstehen von Verletzungen der Nutzer_innen übernehmen.

• Die volle Verantwortung für das Equipment liegt beim Nutzer und für auftretende 
Schäden wird Schadenersatz gefordert werden. Dieses gilt ebenso für Equipment, das in 
inakzeptablem Zustand zurückgebracht wird.

Nutzungsregeln (Sicherheitshinweise)
• Taschen bitte völlig entleeren
• Gurte sollten passend eingestellt werden und gut sitzen
• Sich an den Griffen festhalten
• Nicht hügel-/bergabwärts rollen
• Immer achtsam und auf den Fall gefasst sein
• Immer mit einem Aufprall rechnen
• Man kann entweder mit anderen Nutzern zusammenstoßen, oder man kann um sie 

herum rollen – bitte nur auf Leute prallen, die stehen und sich eines möglichen Angriffs 
bewusst sind

• Nur auf komplett aufgerichtete und aufmerksame Personen „anbumpen“

Name:

Datum:

Unterschrift:


