EINKAUFSHILFE FUR EINEN TCHOUKBALLRAHMEN

Wie man einen gut passenden Tchoukballrahmen von einem
ungeeigneten unterscheidet.

I. Das Problem verstehen
Die aktuelle Situation
Einen Tchoukballrahmen von einem Handball-trainingsrahmen unterscheiden
In den letzten Jahren hat sich das Tchoukballspielen sehr erfreulich entwickelt. Zusammen mit der
Ausbreitung dieses Sports sind bei den Sportartikelherstellern verschiedene Rahmenmodelle in den
Vertrieb gekommen. Darunter findet sich gut passendes Material, leider aber auch Rahmen, die zwar
aussehen wie Tchoukballrahmen, aber für diesen Sport ziemlich ungeeignet sind. Das Durcheinander
ist um so grösser, als viele Hersteller trotz der vom FSTB erhaltenen Information diese „Trampoline“
weiterhin unter dem Namen „Tchoukballrahmen“ verkaufen, während es sich in Wirklichkeit um
Trainingsgeräte für Handball handelt, die für den Tchoukball nur sehr begrenzt geeignet sind.

Das Problem
Ungenügende Kentniss des Tchoukballs.
Die augenblickliche Situation ist um so unangenehmer, als es viele schlecht informierte Schulen oder
Turnvereine gibt, die diese Art von ungeeigneten Trampolinen kaufen und erst später, nach Wochen
oder Jahren, den begangenen Fehler erkennen. Leider ist dann das Geld ausgegeben und es ist
schwierig das Geld zum Kauf neuer Rahmen, die besser für den Tchoukball geeignet sind, zu finden.
Heute mit der Erfahrung aus vielen Jahren wissen wir was ein gutes Handballtor oder ein
Basketballkorb oder ein Fussball ist. Aber leider machen auch bekannte Sportartikelhersteller
grundsetzliche Fehler bei der Beratung für Tchoukballmaterial. Es ist also Aufgabe des Kunden beim
Kauf auf die wesentlichen Eigenschaften zu achten.

Die Folge eines falschen Rahmenkaufs
Wenn Sie jemand mit guter Tchoukballerfahrung einen unpassenden Rahmen anbieten, wird er oder
sie schnell darauf reagieren und die Ausübung des Sports unter normalen Bedingungen mit diesem
Gerät für unmöglich halten.
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Für eine Gruppe von Anfängern ist das Problem schwieriger : sie kennen den Sport noch nicht und
wissen nicht, welche Eigenschaften der Ball beim Absprung haben soll. Die Folgen des Falscheinkaufs
zeigen sich weniger deutlich und erst später. Gewöhnlich stellt man nach wenigen Übungsstunden fest,
dass es zunehmend schwieriger wird, die Teilnehmer zu verbessern und dass das Spiel monoton wird.
Dann kann es zwei Reaktionen geben:
- Ablehnung des Spiels : Man spielt nicht mehr, weil es uninteressant ist.
- Kauf eines neuen Geräts : Man versteht langsam aber leider etwas zu spät, dass das Gerät
der Grund ist ; zum Beispiel wenn man mit erfahrenen Spielern Videoaufnahmen ansieht.
Dann wird ein Neukauf nötig.

Die Lösung
In der Schweiz ist die Lösung besonders einfach, denn es gibt eine Reihe von Sportartikelherstellern,
die Tchoukballrahmen sehr guter Qualität und vollgeeignet für diesen Sport anbieten. Ausserdem sind
die Preise für alle diese Rahmen in etwa die gleichen. Es ist also besonders wichtig, auf die
Eigenschaften eines Rahmens zu achten, um auf lange Sicht damit zufrieden zu sein. Um ihnen den
Einkauf zu erleichtern können Sie :
-

Einen Rahmen unter sorgfältiger Beachtung der untenstehenden Kriterien kaufen, oder,
Einfacher, Sie können einen Rahmen mit dem offiziellen Aufkleber, der FITB (Fédération
internationale de tchoukball) kaufen. Dieser Aufkleber garantiert ihnen nicht nur hohe
Qualität sondern auch perfekte Eignung.

II. Die Kriterien, um einen guten Rahmen auszuwählen.
Zwei Grundkriterien
1. Haltbares Material kaufen
Die nötige Investition für einen Tchoukballrahmen kann hoch erscheinen. Wenn man jedoch bedenkt,
dass ein Rahmen eine lange Lebensdauer hat (manche Sportvereine benutzen die selben Rahmen seit
mehr als 30 Jahren), stellt sich der Tchoukball wahrscheinlich als eine der billigsten
Mannschaftssportarten heraus. Trotzdem ist es wichtig ein geeignetes Gerät zu kaufen, um diese
Investition auf die Dauer sinnvoll zu machen.
2. Einen Rahmen kaufen, der einen spielerischen Sport erlaubt : Achtung auf den Absprung !
Tchoukball ist ein grundsetzlicher Spielerischer Sport. Mit ungeeignetem Gerät ist das Vergnügen
daran jedoch von kurzer dauer. Tchoukball begeistert hauptsächlich, weil es ein viele Varianten gibt,
und das gilt für Anfänger wie für Meisterspieler. Es gibt sehr viel verschiedene Würfe: der “Long-Line”,
die Würfe unter 30°, 45°, 70°, 90°, 110°, den Lob, sowie Würfe die mehr oder weniger nahe am
Rahmen ankommen.
Ein falscher Rahmen begrenzt diese Möglichkeiten entscheidend und verringert das Vergnügen am
Spiel. Es ist also wichtig, von den ersten Übungsstunden an,mit dem richtigen Material zu spielen.
Ein Vergleich mit dem Tennis….
Was wäre, wenn man Tennis spielen müsste, mit einem falschbespanntem Schläger?? Ein
Anfänger, der so mit dem Tennis anfinge, würde keine Fortschritte machen, seinen Spass
schnell verlieren und dem Tennis den Rücken kehren.
Wie interessant wäre das Tennis wenn es nur einen Schlag gäbe (z.B. der
Stopball)? Wie lange könnte man sich mit diesem Sport vergnügen wenn alle anderen
Schläge (der Lift, der Smash, u.s.w) wegen unpassendem Material unmöglich wären?
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Ein guter Absprung : der Schlüssel um Tchoukball spielerisch und interessant
zu machen.
Die wichtigste Eigenschaft bei einem Tchoukballrahmen ist seine Fähigkeit, den Ball richtig abspringen
zu lassen. Die Rahmen müssen deshalb wenigstens folgende Eigenschaften haben:
-

Sauberer Abprall,
Guter Spiegeleffekt.
Gleichförmiger Abprall auf der ganzen Oberfläche.

Ein guter Abprall wird erzielt durch :
-

Ein Netz, das umbedingt in der gleichen Fläche ist, wie die Rahmenvorderseite.
Eine gute Spannung des Netzes.

Diese zwei Eigenschaften müssen umbedingt überprüft warden !!!

Wie prüft man die Netzspannung ?
Was ist eine gute Spannung ?
Die offiziellen Regeln der FITB bestimmen folgendes: Ein Gewicht von 5kg in der Mitte des gespannten
Netzes darf eine Auslenkung von 1,5 bis 3,5cm bewirken. Für einfache Bedürfnisse lässt sich das mit
einem festen Druck dürch die Hand überprüfen. Wenn das Netz um mehr als einige cm nachgibt, ist
das Netz nicht genügend gespannt.
Um eine gute Spannung zu haben ist es notwendig:
- dass das Netz durch Schnüre von genügendem Dürchmesser geknüpft ist (2-3mm).
- dass Metallösen zwischen dem Netz und den Gummischnüren eingebaut sind, die die Spannung
aufrecht erhalten; Metallösen verhindern schnelle Abnützung und erlauben das Netz genügend zu
spannen.

Gut geeignet : Metallösen erlauben eine gute Ungeeignet : Ohne Metallösen lässt sich das Netz
Netzspannung.
nicht gut spannen.
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Wie überprüft man, dass das Netz und Vorderseite des Rahmens in einer Ebene sind?
Gut geeignet : Haken im Rahmen erlauben das Ungeeignet : Die Gummischnüre verlaufen auch
Netz richtig einzuhängen.
hinter dem Metallrahmen. Das Netz findet sich so
in der Mitte des Rahmens. Die Wurfmöglichkeiten
sind stark eingeschränkt.

Andere Auswahlkriterien
Neben diesen beiden unumgänglichen Hauptkriterien können auch höhere Anforderungen gestellt
werden. Die FITB hat dazu über 30 Kontrollkriterien definiert in "réglementation technique des cadres et
filets pour cadre de renvois". Dieses Dokument kann bei der Technischen Kommission der FITB
angefordert werden.
Wie schon erwähnt, können Sie anstelle all dieser Kontrollen auch einen Rahmen mit dem ofiziellen
Aufkleber der FITB erwerben. Dieses Gütezeichen garantiert Ihnen, dass alle Tests erfolgreich
bestanden wurden, Sie können sich darauf verlassen.
Wie wünschen Ihren viel Spass bei der Ausübung des Tchoukballs und stehen Ihnen gerne für weitere
Fragen zur Verfügung.Wenden Sie sich an die Technische Kommission der FSTB :
Schweizerischer Tchoukball Verband
Commission technique - Michel Thomann
5, ch. du Platane - 1008 Prilly
michel.thomann@tchoukball.ch
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