::: Die KnalldenBall-Figur

Seit Herbst 2009 wird der Kickertisch KnalldenBall mit einer neu entwickelten eigenen
Figur ausgestattet. Optisch ist diese Figur eine klassische Soccer-Figur mit Mütze und
Beinringen. Wo die anderen Marken-Soccer-Figuren aber drei Beinringe haben, hat die
KnalldenBall-Figur nur zwei Ringe, was dann auch gleich das augenfälligste
Unterscheidungsmerkmal ist. Herausstechend ist der günstige Preis der Figur von 1,40
Euro/Stück, der schon alleine die Figur interessant macht, denn mit diesem Preis und der
günstigen M4-Standardverschraubung ist die KnalldenBall-Figur die derzeit günstigste
Soccer-Markenfigur im Angebot. Ob die Figur wirklich als Alternative zu den übrigen
Figuren am Markt taugt, zeigt diese Seite. Wie üblich gibt es zunächst eine Beschreibung
der technischen Daten; darauf folgt der Spielbericht. - Erhältlich ist die
KnalldenBall-Figur über kicker-sven.de, von wo auch die Figuren für Bericht und Test zur Verfügung
gestellt wurden. Vielen Dank dafür!

::: Optik, Maße und andere Daten

Wie schon geschrieben: Die KnalldenBall-Figur ist eine klassische Soccer-Figur mit Mütze und
Beinringen. Bei ihrer Entwicklung wurde einige Sorgfalt an den Tag gelegt, wie die Unterschiede
zwischen Prototypen und endgültiger Figur beweisen. War die Protoyp-Figur noch zu kurz und mit einer
für 16-mm-Stangen zu engen Stangendurchführung versehen, hat die endgültige Figur die gleiche Länge
wie viele andere Soccer-Figuren. Die Stangendurchführung ist jetzt so weit, dass sich die Figur gut auf
eine 16-mm-Stange aufschieben lässt. Mit der preisgünstigen Verschraubung aus dem
Standardnorm-M4-Sortiment fixiert, sitzt die Figur so fest auf der Stange, dass sie nicht mehr seitlich
wackelt - die Voraussetzungen für ein zügiges Tic-Tac-Spiel sind damit gegeben. Wie die Mehrzahl der
klassischen Soccer-Figuren ist die Figur nicht ausgewichtet. Nach Angaben des Herstellers besteht die
Figur aus einem Nylon-verstärkten Kunststoff, was die matte Oberfläche der Figur erklärt. Wichtiger: Die
Figur soll durch diese Materialwahl hoch bruchfest sein. Das Gewicht entspricht ungefähr der
Lehmacher-Figur. Die KnalldenBall-Figur ist eine Spur leichter, was aber im Spiel unbemerkt bleiben
dürfte.

::: Spielbericht

Für den Spielvergleich wurde eine Seite des kickerbau.org-Tisches "Projekt 1" mit der gelben
Ausführung der KnalldenBall-Figur bestückt, während auf der anderen Seite zum Vergleich
Lehmacher-Figuren montiert blieben. Was im Spiel auf Anhieb auffällt, ist der längere Fuß der
KnalldenBall-Figur. Hier ist etwas Eingewöhnung erforderlich, weil die optimale Klemmposition optisch
an einer anderen Stelle liegt als bei einem kürzeren Fuß - mir zumindest ist es anfangs leicht passiert, den
Ball zu weit vorne zu klemmen. - Im allgemeinen Spielgefühl entspricht die KnalldenBall-Figur eher der

Lettner-Figur als der Lehmacher-Figur. Auch die KnalldenBall-Figur fühlt sich beim Klemmen des Balls
und beim Tic-Tac-Spiel etwas weicher an als die Lehmacher-Figur. Alle Techniken lassen sich mit der
Figur ohne Probleme spielen, aber die Figur gibt wie die Lettner-Figur etwas weniger direkt
Rückmeldung an den Spieler. Nach einer kurzen Zeit der Anpassung gewöhnt man sich allerdings
automatisch ein angemessen sanftes und aufmerksames Spiel an - dann ist die KnalldenBall-Figur eine
sehr gute Soccer-Figur mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

::: Bildgalerie: Die Original-Fotos
Zum Abschluss noch eine Bildgalerie mit Original-Fotos der Figur, die vom Anbieter zur Verfügung
gestellt wurden.
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