::: Restaurierung eines Schmitz-&-Gerdes-Modells aus den 1960er Jahren

Auf dieser Seite wird die Restaurierung eines Oldtimer-Kickertisches aus den 60er Jahren vorgestellt. Der
Kölner Hersteller Schmitz & Gerdes war zur damaligen Zeit ziemlich bekannt und lieferte neben anderen
Unterhaltungsautomaten auch eine ganze Reihe verschiedener Kickertisch-Modelle. Heute ist die Firma
in der Kicker-Szene längst vergessen - aber manchmal taucht doch noch der eine oder andere Tisch des
Herstellers auf irgendeinem staubigen Dachboden auf und wartet darauf, zu neuem Leben erweckt zu
werden.

::: Hätten Sie diesen Tisch gekauft? - Die Ausgangslage und das Ergebnis

Für ganz kleines Geld wurde der Tisch bei Ebay ersteigert. Eigentlich ging es nur darum, das Zubehör zu
bekommen - und tatsächlich kann man beim Betrachten der Bilder nachvollziehen, dass der vollständig
mit weißer Farbe zugekleisterte Korpus wenig Lust machte, Zeit und Engagement zu investieren. Am
liebsten, so Restaurator Frank, hätte er den Tisch nach dem Abholen sofort am nächsten
Autobahnparkplatz wieder ausgesetzt. Das ging natürlich nicht - und so landete er dann doch in der
heimischen Garage.

Ungefähr 100 Arbeitsstunden später kann man nur sagen: der Einsatz hat sich gelohnt. Natürlich ist dank
Glasspielfeld, aufgesetzten Ecken- und Bandenrampen und passend zur Tischoptik ausgewählten Figuren
aus dem Tisch kein "moderner" Soccer-Tisch geworden, wie er in der Kicker-Szene heute leider fast nur
noch gesucht wird. Aber ein optischer Leckerbissen ist der alte Tisch mit seinem 60er-Jahre-Design
allemal. Und das Spielen kann auch auf diesem Tisch ohne Zweifel Spaß machen und dazu herausfordern,
das ungewohnte Material zu beherrschen!

::: Eindrücke von der Restaurierung

Bei der Restaurierung des Tisches gab es diesmal drei Schwerpunkte: Der Korpus war von den
Unmengen weißer Farbe zu befreien und wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen. Dann war
den zum Teil ebenfalls überlackierten und zum Teil verrosteten Metallteilen zu neuem Glanz zu
verhelfen. Und schließlich war die Geräte-Technik wieder instand zu setzen - dabei war für manche
Lösung aus alten Tagen zu überlegen, wie durch modernes Material Ersatz geschaffen werden konnte.
Die folgenden Bilder zeigen Franks Lösungen. - Gleichzeitig erhalten wir einen Eindruck davon, wie
damals Kickertische konstruiert wurden.

::: Technische Lösungen Anno dazumal
Das am und im Tisch vorgefundene Material gibt uns einige schöne Eindrücke in die Technik der
damaligen Zeit.
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