::: Stangentyp: Vollstange oder Hohlstange?

Die klassische Bestückung deutscher Soccertische ist die massive 16 mm starke Vollstange.
International geht der Trend dagegen seit Jahren zur Hohlstange - Vollstangentische sind dort
gar nicht anzutreffen. Auch die P4P-Turnierserie hat ihren P4P-Tisch mit Beginn des Jahres
2007 auf Hohlstangenbestückung umgestellt, womit die letzte Bastion der
Vollstangenbefürworter endgültig gefallen ist. Seit 2007 werden daher alle größeren Turniere
und Meisterschaften auf Hohlstangentischen ausgetragen. In Kneipen werden dagegen wohl
noch auf Jahre hinaus Vollstangentische stehen. Wer zuhause für seine Kneipe oder aber das
Turnier üben möchte, wird die Stangenart wählen, der er dort begegnet. Bei Tischen für den
reinen Hausgebrauch ist es letztlich eine Geschmacksfrage, ob wir unseren Tisch mit Voll- oder
Hohlstangen ausstatten. Die Vollstange ist schwer, das Spiel mit ihr erfordert relativ viel Kraft
und belastet - wenn die erforderlich Muskelmasse fehlt - die Gelenke und Sehnen wesentlich
stärker als das Spiel mit Hohlstangen. Hohlstangen wiegen etwa die Hälfte von Vollstangen.
Die Mühelosigkeit eines Spiels mit Hohlstangen lässt sich mit Vollstangen kaum erreichen.
Allerdings ist eine Hohlstange bei gleichem Durchmesser nicht so stabil wie eine Vollstange
aus dem gleichen Stahlwerkstoff. Bei der auf Soccern vorwiegend anzutreffenden
Abrolltechnik werden Stangen beim Schuss zum Teil erheblichen Biegungen ausgesetzt besonders betroffen sind 2er- und 3er-(Angriffs-)Reihe. Ich bezeichne das dann immer als
"schlechte" Technik, weil der übertriebene Krafteinsatz die Schussqualität überhaupt nicht
erhöht und somit nur unnötig Energie verschwendet - dies ändert nichts daran, dass Spieler, die
viel überschüssige Kraft einsetzen, eine Hohlstange "normaler" Stangenqualität dann schnell
einmal verbogen haben (aber bitte keine falschen Hoffnungen: diese Kollegen schaffen es auch,
mit der gleichen Technik Vollstangen zu verbiegen). Mit diesen Überlegungen sind wir schon
mitten im nächsten Punkt angelangt: der Stangenqualität, über die eine weitere Unterseite informiert.

::: Teleskopstangen?

Noch ein Wort zu Teleskopstangen. Sind kleine Kinder im Haus, bedeuten Teleskopstangen einen
beträchtlichen Sicherheitsgewinn. Teleksopstangen müssen auch nicht schlecht sein - der

ITSF-zertifizierte Bonzini-Tisch ist mit Teleskopstangen ausgestattet. Im Modelljahr 2007 hat auch der
Anbieter Tuniro seine beste Tischserie mit Teleskopstangen ausgestattet, hat damit aber die Skepsis in der
Tischfußballszene nicht überwinden können. Was schwer wiegt: Für Teleskopstangen gibt es so gut wie
kein hochwertiges Zubehör; schließlich wird hier spezielles Material benötigt, da die Figuren nicht
einfach durch die Stange hindurch festgeschraubt werden können. Für den Selberbauer werden
Teleskopstangen daher kaum eine ernsthafte Alternative sein.
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