
 

 

 

Vielen Dank für deinen Kauf bei ball-one.de 

Es ist echt schade, wenn ein nahezu perfekter Fußball nicht mehr benutzt werden 

kann. Vor allem, wenn er durch so etwas Unnötiges, wie z.B. einen Dorn, 

kaputtgegangen oder das Ventil undicht ist. Bei kleineren Defekten kann so etwas 

aber schnell repariert werden. Für solche Kleinreparaturen habe ich verschiedene 

Reparatur-Sets entwickelt. Die Herstellung geschieht in Handarbeit und in extrem 

kleinen Auflagen. Um eine stetige Verbesserung zu gewährleisten, bin ich über 

jegliches Feedback dankbar. Die Produkte funktionieren bei mir ausgezeichnet und 

ob sie das auch bei dir tun, möchte ich gern in Erfahrung bringen. 

Du bist herzlich eingeladen, deine Erfahrungen mit dem Reparatur-Set mit mir zu 

teilen. Schreibe einfach eine E-Mail an info@ball-one.de oder nutze den QR-Code. 

Vielen Dank und viele Grüße 

Paul von ball-one.de 

 

 

ball-one.de/5-kurze-fragen 

 

  



Warn- und Gebrauchshinweise 

https://ball-one.de 

 

Ventilwechsel-Werkzeug für Fußbälle 

1. Wird der „Zieher“ zu kräftig aus dem Ball gezogen, kann die Form des 

Werkzeugs ernsthafte Schnittverletzungen an jener Hand erzeugen, die den 

Ball festhält. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die haltende Hand 

nicht direkt über dem Ventil befindet, sondern einen leichten Abstand vorweist. 

2. Bei der Verwendung des „Drückers“ ist darauf zu achten, dass sich keine 

Körperteile zwischen Ball und Werkzeug befinden. Ansonsten besteht 

Quetschungsgefahr. 

Flickzeug für Fußbälle 

1. Die verwendete Flüssigkeit ist ein latexähnliches Gemisch. Allergiker sollten 

das Produkt nur unter Vorsicht verwenden. 

2. Bei Augenkontakt sofort mit warmen Wasser auswaschen. Nicht reiben! 

3. Nach der Benutzung sind alle Teile mit warmen Wasser zu säubern, damit das 

Set mehrfach verwendet werden kann. 

Nähzeug für Fußbälle 

1. Einige der Nadeln sind spitz. Andere nicht. Das hat den Grund, dass für das 

Nähen einer bestehenden Naht keine spitze Nadel erforderlich ist. Sollte es 

doch einmal erforderlich sein, liegen spitze Nadeln bei. 

2. Vorsicht bei Benutzung der Nadeln! Stechgefahr! 

3. Wenn möglich sollte wann immer es geht mit stumpfen Nadeln gearbeitet 

werden. 

4. Eine kleine Zange erleichtert das Durchdringen der Paneele und vermindert 

das Verletzungsrisiko erheblich. 

Allgemein 

1. Für die unsachgemäße Benutzung der Produkte wird keine Gewährleistung 

oder Haftung übernommen. 

2. Die Produkte sind für Kinder gänzlich nicht geeignet. 
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LOCH FLICKEN
Es ist nicht zwingend notwendig, die gesamte Luft aus dem
Ball zu lassen. Zur Sicherheit solltest du das aber tun.
Stecke die Ballnadel ohne Spritze in das Ventil des Balls
und warte, bis keine Luft mehr herauskommt.

Stecke nun die Ballnadel an die Spritze, öffne den Behälter
mit dem Dichtmittel und ziehe den gesamten Inhalt (20ml)
in die Spritze. Es bietet es sich an, das Reduzierstück aus
Plastik zu entfernen. Dieses steckt lose auf der Flasche.

Führe nun die Ballnadel mit Spritze in die Ventilöffnung
des Balls und drücke den gesamten Spritzeninhalt hinein.
Danach kannst du die Spritze entfernen.

Jetzt nimmst du den Ball in die Hand und schüttelst ihn,
damit sich die Flüssigkeit verteilen kann. Danach lässt du
ihn mit der kaputten Stelle nach unten ein paar Minuten
liegen und pumpst ihn auf.

Vergiss bitte nicht, die Ballnadel danach gründlich mit
Wasser auszuspülen und auch einmal durchzupusten, um
sie von den Rückständen zu befreien! Mit dem Ball kann
gespielt werden, sobald das Loch verschlossen ist.

Falls der Ball die Luft nicht hält, wiederhole das Verfahren
mit weiteren 20ml Flüssigkeit.
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FUSSBALLVENTIL WECHSELN
Zuerst versichert ihr euch, dass das Ventil komplett
sichtbar ist und nicht verdeckt. Der gesamte Gummiring
(ca. 0,5 cm im Durchmesser) sollte sichtbar sein.

Nun benötigt ihr den “Zieher”. Der Zieher wird in den Ball
hineingesteckt und mit ein bisschen Gefühl samt Ventil
wieder herausgezogen. Eventuell kann eine zusätzliche
Spitzzange hilfreich sein.

Versucht das Ventil im Ganzen herauszubekommen. Wenn
etwas abreißt, fällt es in den Ball und bleibt dort
wahrscheinlich drin. Das wäre aber nicht weiter schlimm.

Hat alles geklappt, solltet ihr jetzt das alte Ventil
herausgezogen haben. Das ist spätestens jetzt definitiv
kaputt und nicht mehr zu gebrauchen.

Legt euch das neue Ventil bereit. Es funktionieren
Universalventile (Fuß-, Basket-, Volleybälle). Der breite
Ring ist eventuell schmaler, hält aber trotzdem!

Euer Ball besitzt jetzt kein Ventil mehr. Falls darin zufällig
Fremdkörper wie Tartan- oder Ventilteile sind, könnt ihr
diese jetzt versuchen, herauszubekommen.

Jetzt nehmt ihr euch den “Drücker” und presst das Ventil
gleichmäßig in den Ball, bis es “einrastet”. Falls es nicht
funktioniert, nehmt etwas Spucke oder Ventilöl, um das
Ventil geschmeidiger zu machen.

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. Alternativ kann
auch von vornherein mit 2 Nadeln parallel genäht werden.

Damit der Knoten auch wirklich nicht aufgeht, könnt ihr
die Naht noch mit einem elastischen Kleber (z.B. Pattex
Classic oder Uhu Kraft) verkleben. Dann kann der Ball
aufgepumpt werden.

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

Zuerst müsst ihr die restliche 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) oder
das rote Gewinde auf eure Ballnadel passt! Die Ballnadel
befestigt ihr nun daran.

Jetzt führt ihr die  Ballnadel  in den Fußball ein. Versucht,
dass eure „Gerätschaft“ keinen Knicken ausgesetzt ist,
sonst fällt die Ballnadel eventuell ab und das Dichtmittel
läuft aus.

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.

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.

Nun zieht vorsichtig die Ballnadel heraus. Wenn jetzt
etwas Schaum aus dem Ventil kommt, ist das nicht weiter
schlimm. Es schließt nur etwas langsam.


