FUSSBALLVENTIL WECHSELN
Zuerst versichert ihr euch, dass das Ventil komplett
sichtbar ist und nicht bis auf das Loch selbst verdeckt.

Nun benötigt ihr den “Zieher”. Der Zieher wird in den Ball
hineingesteckt und mit ein bisschen Gefühl samt Ventil
wieder herausgezogen.
Versucht das Ventil im Ganzen herauszubekommen. Wenn
etwas abreißt, fällt es in den Ball und bleibt dort
wahrscheinlich drin.
Hat alles geklappt, solltet ihr jetzt das alte Ventil
herausgezogen haben. Das ist spätestens jetzt definitiv
kaputt und nicht mehr zu gebrauchen.
Euer Ball besitzt jetzt kein Ventil mehr. Falls darin zufällig
Fremdkörper wie Tartanteilchen sind, könnt ihr diese jetzt
versuchen, herauszubekommen.
Legt euch das neue Ventil bereit. Es funktionieren auch
Basket- und Volleyballventile. Der Gummiring ist da etwas
kleiner, aber bei mir halten diese Ventile wunderbar!
Jetzt nehmt ihr euch den “Drücker” und presst das Ventil
gleichmäßig in den Ball, bis es “einrastet”. Falls es nicht
funktioniert, nehmt Spucke, um das Ventil anzufeuchten.
Zum Schluss pumpt ihr den Ball probeweise recht fest auf.
Wenn alles hält, könnt ihr den Überstand vorsichtig
abschneiden.
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NAHT NÄHEN
Lasst zuerst die gesamte Luft aus dem Ball heraus und
drückt die Blase so zurecht, dass ihr sie nicht aus Versehen
mit vernäht.

Dann nehmt ihr euch eine große stabile Nadel, die vorne
etwas gebogen ist, eine Zange und Garn. Vorzugsweise
festes Garn, aber wenn ihr normales Obergarn 4x
übereinanderlegt, geht das auch!

Jetzt sucht ihr die schon vorhandenen Löcher in den Panels
und fangt an das Ganze zu vernähen. Genäht wird über
Kreuz (siehe Bild). Zieht die Naht nach jedem Schritt schön
fest!

Nutzt zum Nähen eine Zange, das sollte die Situation
wesentlich vereinfachen. Wenn ihr die Bahn fertig habt,
näht sie spiegelverkehrt wieder zurück!

Wenn ihr fertig seid, verknotet ihr die Stelle und könnt das
übrige Garn in den Ball hineinstopfen.

Damit der Knoten auch wirklich hält, könnt ihr die Naht
noch mit einem elastischen Kleber verkleben. Dann pumpt
ihr den Ball wieder auf und schaut, ob alles geklappt hat.
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LOCH FLICKEN
Zuerst müsst ihr sämtliche Luft aus dem Ball lassen. Es
muss nicht so extrem wie auf dem Bild sein. Wenn einfach
keine Luft mehr herauskommt, reicht das völlig.

Nun legt ihr euch das Pannenspray bereit. Hierbei zu
beachten ist, dass der Ventilaufsatz (das braune Teil da)
auf eure Ballnadel passt! Die Ballnadel befestigt ihr nun
daran.

Jetzt führt ihr die Ballnadel wieder in den Fußball ein.
Versucht, dass eure “Gerätschaft” nicht irgendwelchen
Knicken oder so ausgesetzt ist, sonst fällt die Ballnadel ab
und euer Zimmer ist versaut!
Nun einfach drücken. Bei kleineren Löchern kann weniger
Schaum benutzt werden. Füllt so viel Schaum hinein, dass
der Ball vom Druck rein theoretisch spielbar wäre.
Eigentlich könntet ihr auch sofort wieder losspielen.

Nun zieht vorsichtig die Ballnadel wieder heraus. Wenn
jetzt etwas Schaum aus dem Ventil kommt, ist das nicht
schlimm!

Vergesst bitte nicht, die Ballnadel danach gründlich mit
Wasser auszuspülen und auch einmal durchzupusten, um
sie von den Rückständen zu befreien! Bei kleineren
Löchern solltet ihr jetzt eine Runde Fußball spielen.

www.ball-one.de
www.fussballreparatur.de

