Das Regelwerk

● Nicht für Kinder unter einer Körpergröße von mindestens 140 cm
geeignet
● Das Maximalgewicht der Spieler darf 120 kg nicht überschreiten
● Bubble Balls“ nur unter Aufsicht von zuständigem personal
benutzen. Bitte beachten sie beim Anziehen die Anweisungen des
Personals
● Die Spielflächen müssen ohne die „Bubble Balls“ verlassen werden.
Bitte ziehen sie Bubble Balls“ vorher aus
● Das entlassen der Luft sowie das aufpumpen darf nur vom
zuständigen personal durchgeführt werden
● An den Ventilen darf nicht gedreht werden
● Sollten sie Schäden an den „Bubble Balls“ feststellen oder sollte
ihnen auffallen, dass der „Bubble Ball“ Luft ablässt, wenden sie sich
bitte an das Personal.
● Vor dem benutzen der „Bubble Balls“ sind alle Gegenstände aus den
Hosentaschen zu nehmen. Halten sie die „Bubble Balls“ generell
fern von scharfen Gegenständen oder Gegenständen, die die
„Bubble Balls“ beschädigen könnten.
● 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.

● Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen bitte
umgehend das Personal kontaktiere

Sie sollten die „Bubble Balls“ nicht benutzen, wenn sie:
●

schwanger sind

●

sich unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen befinden

●

unter chronischen oder akuten schmerzen im rücken- oder Nacken

Bereich leiden
●

eine Operation innerhalb der letzten 12 Monate hatten

●

unter starken Medikamenten stehen, die ihre körperliche Leistung

beeinflussen
●

sie unter Herz Problemen, Epilepsie oder Bluthochdruck leiden

●

Spieler, die sich gerade im „Bubble Ball“ befinden, dürfen nicht von

hinten
●

umgestoßen werden

Bitte stellen sie sicher, dass der Gurt im „Bubble Ball“ fest sitzt und

halten sie sich während des Spielens stets gut an den dafür
vorgesehenen Haltegriffen auf

Kopfhöhe fest

