::: Ein Nachbau von Projekt 1
Die erste Bildfolge zeigt einen Nachbau meines Projektes 1 mit einigen Optimierungen und pfiffigen
Detaillösungen.

::: kickerbau.de
Diese Bildfolge zeigt einen Tisch mit einteiligem Korpus, der durch
Gewindestangen zusammengehalten wird, und eine Ballrückführung in einen
außen liegenden Ballkasten. Weitere Informationen und Bilder zu diesem Tisch
gibt es auf http://www.kickerbau.de.

::: Ein Tisch mit klappbarem Untergestell und variabler Ballausgabe
Die folgende Bildserie zeigt einen Tisch mit klappbarem Untergestell- praktisch, wenn nicht sehr viel
Platz zur Verfügung steht. Ein weiteres interessantes Detail ist die Wippe im Torkasten, mit der die
Seite der Ballausgabe je nach Trainings- oder Spielbetrieb frei wählbar ist. Welche Anforderungen an
die Belastbarkeit eines klappbaren Untergestells zu stellen sind, wurde auf tischfussball-online.com
im Beitrag zum Tisch diskutiert: hier. Weitere Informationen und Bilder zum
Tisch gibt es auf http://kicker.okaemper.net.

::: "Ein Tisch wie ein Leonhart ..."
Die nächste Bildserie zeigt einen Tisch, bei dem bis hin zum Spielfeld alle Anbauteile Originalteile
von Leonhart sind. Die Kosten für diesen Tisch betrugen daher im Jahre 2006 700 Euro, was nicht
mehr weit von dem Preis für einen Leonhart-Homesoccer entfernt war. Natürlich ist der selbstgebaute
Tisch viel massiver geraten und entspricht mit seinen 150 kg Gewicht viel eher der Turnierversion
des Leonhart Soccer. Beachtenswerte Details sind das geschweißte Metalluntergestell, die
Verbindung von Ober- und Unterteil und die Spielfeldlagerung, bei der wirklich nichts mehr
durchhängen kann. Beitrag zum Tisch auf tischfussball-online.com: hier und hier.

::: Ein Tisch von charmant anziehendem Aussehen
Die letzte Bildfolge auf dieser Seite zeigt einen Tisch mit ungewöhnlicher Optik. Das Aussehen ist
zum Teil zufällig zustandegekommen, weil das Material eben so zur Verfügung stand - dennoch
führen die grauen Metallteile und die orangefarbene Beschichtung der Torbanden zusammen mit
dem Buchenholz zu einem optisch überaus attraktiven Ergebnis. Wer sagt, dass Kickertische immer
langweilig aussehen müssen! - Im Forum auf tischfussball-online.com wurde der Tisch in diesem
Beitrag vorgestellt: hier.
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