::: Die kickerbau.org-Projekte
Auf den folgenden Unterseiten werden die kickerbau.org-Projekte vorgestellt. Bisher wurden
insgesamt drei Kickertische gebaut. Der erste der Tische wurde inzwischen schon wieder einigen
Umbauaktionen unterzogen. Das zweite Projekt ist zur Zeit demontiert und wartet in einem großen
Kellerschrank auf eine erneute Reaktivierung. Projekt 1 und no 3 stehen dagegen spielbereit im
Kickerkeller - wen es also mal nach Mülheim an der Ruhr verschlägt ... Langfristig ist noch
einmal ein viertes Projekt geplant: ein Klapptisch im Stil des im Foto-Album näher vorgestellten Libero.
Dieser Tisch soll allerdings weitgehend ohne Spezialteile auskommen, was durchaus einige konstruktive
Probleme aufwirft, die noch zu lösen sind ...

::: Projekt 1 - Buche Leimholz

Der erste Tisch entstand im Frühjahr 2006 aus Buche-Leimholz. Der "Bauplan" (der bis heute nur im
Kopf existiert) entstand auf Basis dürftiger Informationen - damals gab es kaum Informationen darüber,
wie ein vernünftiger Kickertisch gebaut sein sollte. Selbst Maßangaben waren unvollständig und kaum
verifizierbar. Dass am Ende dennoch ein Tisch entstanden ist, der auch heute noch den inzwischen
gewachsenen Ansprüchen gerecht wird, ist einerseits erstaunlich. Andererseits zeigt das vielleicht, dass
manches heute gerne betontes Detail eigentlich gar nicht so eminent bedeutsam ist ...

Weiterlesen...

::: no 2 - im Stil eines P4P

Der zweite Tisch entstand im Frühjahr 2007. Als Material kam diesmal Mitteldichte Faserplatte (MDF)
zum Einsatz. Auch das Spielfeld war bei diesem Tisch komplett selbstgebaut. Was so entstand, war ein
sehr gut spielbarer Tisch - aufgrund des recht stumpfen Spielfeldes gutmütig, eher langsam. Nicht perfekt
gelungen war das aus Kunstharzlacken bestehende Oberflächenfinish. - So war dann klar, dass dieser
Tisch (bei allem Spielspaß, den er tatsächlich mitbrachte) derjenige sein würde, der - wegen der
begrenzten Stellflächen für Kickertische - einem Nachfolgeprojekt am ehesten weichen müsste.

Weiterlesen ...

::: no 3 - Fireball light

Das dritte und bisher letzte Projekt schließlich wurde im Frühjahr 2008 verwirklicht. Diesmal entstand
kein Soccertisch, sondern ein Kicker mit Fireball-Figuren. Als Korpusmaterial diente zum überwiegenden
Teil Birke Multiplex. Von der Bauart her ist dieser Tisch eher eine etwas stabilere Homevariante als ein
superschwerer Turniertisch - was auch den Namen Fireball "light" erklärt. Da der Fireball aber ohnehin
ein Tisch für Techniker und nicht für Kraftspieler ist, passt das ... Dieses dritte ist auch gleichzeitig das
am besten dokumentierte Projekt. Hier soll es auch noch einmal einen ausführlichen Bauplan geben.
Nachbauen lässt sich der Tisch dank der fast vollständigen Maßangaben auf den entsprechenden Seiten
aber auch jetzt schon.
Weiterlesen ...
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