
Dokumentation: Ein selbstgebauter Kickertisch im
Aussehen des Flix Libero

Die  folgenden  Seiten  enthalten  eine  ausführliche  Beschreibung 
eines  Kickertisch-Selbstbaus  im  Aussehen  des  Flix  Libero.  Die 
Beschreibung ist  so ausführlich gehalten, dass ein Nachbau des 
Projektes möglich ist - im Grunde liegt also mit der Beschreibung 
gleichzeitig  eine  Bauanleitung  vor.  Herzlichen  Dank  an  den 
Baumeister  RonnyO.,  der  die  Mühe  nicht  gescheut  hat  und  so 
freundlich war, diese Beschreibung für  kickerbau.org zu erstellen! 
Im Forum auf  http://tischfussball-online.com/ gibt es zwei Beiträge 
zum Projekt:

Beitrag während der Bauphase
Beitrag nach Fertigstellung des Projektes

Bevor der Baumeister selbst zu Wort kommt, hier noch ein paar kurze Anmerkungen zu einigen der 
beschriebenen Arbeitsschritte:

Ab Seite 4 wird die Herstellung des Spielfeldes beschrieben. 1.) Bei diesem Bauprojekt wurden 
gute  Erfahrungen  mit  der  Epoxidharz-Verklebung  der  Materialien  gemacht.  Unter 
http://www.kickerbau.org/kickerbau-spielfeld-bau.html werden  eigene  Erfahrungen  mit  dieser 
Klebemethode beschrieben und es wird dabei auch auf mögliche Probleme hingewiesen. - 2.) Die 
Spielfeldplatte  wurde  im  beschriebenen  Bauprojekt  nur  auf  der  Oberseite  mit  einem  Laminat 
beschichtet;  auf die Beschichtung der Rückseite mit  einem „Gegenzug“ wurde verzichtet.  Wenn 
auch  bei  dem hier  beschriebenen  Projekt  der  massive  Rahmen  unterhalb  des  Spielfeldes  ein 
Verziehen  der  Platte  zu  verhindern  scheint,  ist  der  Verzicht  auf  den Gegenzug  dennoch  ganz 
eindeutig  nicht  materialgerecht  und  –  um  ein  Verziehen  bzw.  Spannungen  auf  der  Platte 
weitestmöglich ausschließen zu können – nicht empfehlenswert!

Ab  Seite  10  wird  die  Ecken-  und  Bandenanhebung  des  Spielfeldes  beschrieben.  Die  hier 
durchgeführte  Fräsung  der  Eckenanhebungen  mit  Hilfe  einer  Kreissäge  (Fräsnut  in  der 
Seitenkante) entspricht grundsätzlich der auch von Leonhart angewandten Baumethode. Allerdings 
haben Kreissägen im Heimwerkerbereich im Grunde niemals die Fähigkeit, die Ecken weit genug 
einzuschneiden. Die nach dieser Methode angehobene Ecke fällt daher ein wenig zu klein aus – sie 
endet ein Stückchen vom Torpfosten entfernt, während eine standardgerechte Anhebung erst am 
Torausschnitt ausläuft.

Auf Seite 19 wird die Besorgung der 30 mm starken Multiplex-Bauteile beschrieben. Hier wurden 
zwei 15 mm starke Platten aufeinander geleimt, weil es 30 mm Multiplex im Zuschnitt nicht gab. Um 
den  durchgehenden  Wechsel  zwischen  „hellen“  und  „dunklen“  Holzschichten  zu  gewährleisten, 
wurde  von  einer  der  15  mm  starken  Platten  eine  der  miteinander  verleimten  Holzschichten 
abgehobelt.  Hierzu  der  zusätzliche  Hinweis,  dass  Multiplexplatten  immer  aus  einer  ungerade 
Anzahl an Holzschichten bestehen müssen, um ein Verziehen der Platte zu vermeiden. Es wäre 
also keine gute Idee, zwei Multiplexplatten vollflächig aufeinanderzuleimen, da die Gesamtplatte 
dann eine gerade Anzahl von Holzschichten aufweisen würde. Die in diesem Bauprojekt primär aus 
optischen  Gründen  vorgenommene  Entfernung  einer  Holzschicht  ist  daher  durchaus  auch  aus 
statischen Gründen empfehlenswert.

So – und nun viel Spaß und viele gute Anregungen beim Stöbern durch das beschriebene Bauprojekt!

http://www.flix.eu/
http://www.kickerbau.org/
http://www.kickerbau.org/kickerbau-spielfeld-bau.html
http://forum.tischfussball-online.com/kickerbau-reportagen-f41/endlich-fertig-meine-erster-und-letzter-t4297.html
http://forum.tischfussball-online.com/kickerbau-reportagen-f41/fast-fertig-mit-dem-tisch-anbei-ein-paar-bilder-t4246.html
http://tischfussball-online.com/


Warum und wieso?
Vor  einigen  Jahren,  wahrscheinlich  sind  es  vier  oder  fünf,  entdeckte  ich  im  Internet  eine 
Selbstbauanleitung für einen Drehfußballtisch (bei uns in Österreich sagt man auch „Wuzzler“ dazu). 
Wie toll wäre es doch sich selbst so einen Tisch zu bauen ... Nur was sollte ich damit tun, wenn der 
Tisch fertig ist? In meiner kleinen 47 m²-Wohnung neben den Esstisch stellen und die sowieso schon 
lärmgeplagte  Nachbarin  ins  Sanatorium  befördern?  Nein,  das  war  wohl  nicht  der  Weisheit  letzter 
Schluss.

Ich versuchte einige meiner Freunde dazu zu überreden, dass sie unbedingt einen Wuzzler brauchen, 
den  ich  ihnen  bauen  könnte.  Jeder  fand  die  Idee  gut,  jedoch  wirklichen  Bedarf  gab  es  auch  im 
Bekanntenkreis keinen. Also hieß es den Traum vom selbstgebauten Tisch erstmal zu vertagen. Hin und 
wieder flammte die Idee wieder auf,  jedoch gab es keine Möglichkeit  das Ding aufzustellen, falls  es 
jemals gebaut werden sollte.

Ende 2007 entschieden meine Freundin und ich uns eine größere Wohnung zu kaufen. Unterschrieben 
hatten wir den Vertrag schnell mal und dann ging es ans Warten bis die Wohnung endlich fertig gebaut 
sein sollte, wir  warten übrigens heute noch … Die Abrissarbeiten auf dem Grundstück, auf dem die 
Wohnung gebaut  wird,  sind im Winter  2008 gestartet  und Ende dieses Jahres sollten wir  einziehen 
können.

Da sah ich nun die Chance… Meine Freundin war schon in unzähligen Gesprächen darauf vorbereitet 
worden, dass wir unbedingt einen Wuzzler benötigen und, dass ich ihn selbst bauen werde. Sie war von 
der Idee auch von Anfang an begeistert, da es ja nicht allzu viele Leute gibt, die sich selbst einen Kicker 
bauen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit eng wurde, begann ich Anfang 2008, es waren ja nur 
noch 2 Jahre bis zum voraussichtlichen Einzugstermin und man weiß ja schließlich nicht, wie lange der 
Bau eines Tisches dauert, mit den Planungsarbeiten.

Also ab ins Internet und nachschauen, was sich zu dem Thema alles finden lässt … Fündig wurde ich 
auf http://www.tischfussball-online.com: Ein Hort Gleichgesinnter und zum Teil erfahrener Baumeister - 
hier sollte der Grundstein gelegt werden.

Das einzige  Problem,  das  ich  noch  hatte,  war  die  Tatsache,  dass  so  ziemlich  alle  Tische,  die  ich 
gesehen hatte, nicht wirklich meinen ästhetischen Ansprüchen gerecht wurden. Ich meine damit nicht, 
dass es nur hässliche Kickertische gibt,  aber sie sehen halt  alle aus wie Kickertische und nicht wie 
Möbel. Ich wollte ein hübsches Möbelstück, mit dem man Drehfußball spielen kann und unter dieser 
Auflage wird’s dann wirklich schwierig.

Den Ausweg aus dieser Situation fand ich durch den Flix-Libero. Ein unglaublich schöner Tisch, ein zum 
Möbelstück gewordener Wuzzler. Als ich ihn sah, wusste ich, dass mein Tisch so aussehen sollte. Die 
Kiste sah aber nach viel Aufwand aus, also informierte ich mich über den Preis, vielleicht wäre es ja eine 
Option den Tisch einfach zu kaufen? Naja, bei einem Kaufpreis von ca. 3.000.- Euro war klar, dass ich 
den Tisch wohl selber bauen müsste.

Technisch war mir klar, dass ich nicht alle Features vom Flix übernehmen kann, da mir einfach die dazu 
benötigten Fertigungsmöglichkeiten fehlen, also hieß es ein wenig abspecken, was die Features betrifft 
und vor allem aufs Design konzentrieren.

Als ich einem meiner Arbeitskollegen dann davon erzählte, dass ich mir einen Kicker bauen wollte, war 
er gleich Feuer und Flamme. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, auch er ist kein Kicker-Profi und im 
Großen und Ganzen nerven ihn diese Geräte unglaublich, weil sie ihm einfach zu laut sind, aber er ist 
ein Bastler und Tüftler und war einfach daran interessiert, einen Tisch zu bauen. Also trafen sich zwei 
Gleichgesinnte - zwei Maschinenbauer auf Abwegen im Holzbau. Zwei, die eigentlich keine Ahnung vom 
Kickern haben, aber einfach mal einen Tisch bauen wollten, um zu sehen wie das geht und was dabei 
heraus kommt ...

Nun denn, es sollte hier an diesem Punkt beginnen …

http://www.tischfussball-online.com/


Das Design
Das Design des Tisches sollte sehr stark an den Flix-Libero angelehnt sein, wobei bei der Technik einige 
Abstriche  in  Kauf  genommen werden  mussten,  da  meine  Fertigungsmöglichkeiten  einfach  begrenzt 
waren.

Das grundlegende Konzept entsprach folgendem Bild (3D-Modell, erstellt in Google-SketchUp).

Alle  benötigten technischen Maße für  das Modell  wurden aus dem entsprechenden Thread auf  der 
bereits oben genannten Internetseite übernommen:

•Spielfeld: 120 cm x 68 cm

•Abstand der Kickerfiguren zum Spielfeld: 12 mm

•Abstand Mitte Stange bis Fußboden: 86 - 92 cm

Das Schwierigste war es jedoch, die Maße und Proportionen des Flix-Libero-Designs nachzuempfinden. 
Dazu habe ich ein Bild von der Flix-Webseite ausgedruckt, das möglichst alle benötigten Maße zeigt und 
wenig  perspektivische  Verzerrung  aufweist.  Bei  einem  bekannten  Maß  (Abstand  Stangenmitte  zu 
Boden) konnte ich nun alle anderen Maße berechnen. Das dazu benötigte oder am besten geeignete 
Bild war folgendes:

http://www.flix.eu/


Aus dem oben gezeigten Bild wurden alle benötigten Abmessungen berechnet und darauf folgend das 
3D-Modell in Google-SketchUp erstellt.

Das Holz, aus dem der Tisch gefertigt werden sollte, war Birke Multiplex (30 mm dick), beidseitig mit 
schwarzem Laminat mit Hammerschlagoptik belegt.

Der Torkasten sollte ganz nach der Flix-Libero-Vorlage ebenfalls aus Birke-Multiplex sein. Wobei die 30 
mm-Holzplatten  dafür  zu  Leisten  zersägt  und  um  90°  verdreht  wieder  zusammengeleimt  werden 
mussten, um die Schicht-Nougat-Optik zu erhalten.

Das Spielfeld sollte auf jeden Fall selbstgebaut sein, da es das Herzstück des Tisches ist. Das Spielfeld 
zuzukaufen  sah  ich  als  Frevel.  Die  Konstruktion  sollte  jedoch  so  angelegt  sein,  dass  bei  einem 
Misslingen des Eigenbauspielfeldes immer noch der Einbau eines Leonhardt-Spielfeldes möglich ist.

Der  Torzähler  sollte  ebenfalls  vom  Flix-Libero  übernommen  werden,  musste  aber  meinen 
Fertigungsmöglichkeiten  angepasst  werden.  Dadurch  wurden  die  zylindrischen  Torzählsteine  gegen 
Scheibchen ausgetauscht, die mir ein Freund auf seiner Drehbank angefertigt hat.

Nun aber genug philosophiert….

Das Spielfeld

Der erste Schritt war die Fertigung des Spielfeldes. Dazu wird folgendes Material benötigt:

•Laminat–Platte in grün mit Hammerschlagoptik

•Epoxydharz und Thixotropiermittel

•2 Stück 28 mm MDF–Platten (120 cm x 68 cm)

Der Rest war denkbar einfach …

Ich habe einer der beiden MDF–Platten als Unterlage für das Laminat verwendet. Das Laminat habe ich 
mit der Oberseite nach unten auf die Unterlage gelegt und es gründlich abgebürstet.



Danach  wurde  das  Epoxyharz  laut  Verarbeitungshinweis  mit  dem  Härter  gemischt  und  ein  wenig 
Thixotropiermittel zugegeben. Das Thixotropiermittel macht das Gemisch aus Härter und Harz ein wenig 
geleeartiger. Dadurch wird verhindert, dass das Harz nach dem Auftragen weg zu rinnen beginnt.



Das Harz habe ich mit Zahnspachtel und Pinsel zügig aufgetragen. Das einzige Problem, das ich dabei 
hatte, war die Verarbeitungszeit. Die Topfzeit war mit 20 Minuten angegeben - sie verkürzte sich jedoch 
auf ca. 10 bis 15 Minuten aufgrund der doch relativ hohen Temperaturen (~ 30 °C) am Verarbeitungstag. 
Da ich aber zuvor eine Probemischung angesetzt hatte, um zusehen wie lange ich Zeit habe, das Harz 
zu verarbeiten, wusste ich, dass Eile angebracht war.

Nachdem das Harz aufgetragen war, habe ich zügig die zweite MDF-Platte auf die mit Harz bestrichene 
Laminatplatte  gelegt.  Dabei  habe  ich  darauf  geachtet  die  MDF–Platte  von einer  Seite  zur  anderen 
aufzulegen, damit unter dem Laminat keine Luftbläschen und Einschlüsse entstehen.



Unter  die  MDF–Platte,  die  als  Unterlage  gedient  hat,  wurden  noch  Klebestreifen  geklebt,  die  dazu 
dienen sollten, die aufgelegte Platte zu fixieren.

Als letztes habe ich die Platte mit den Klebestreifen fixiert und alle verfügbaren Terrassenpflanzen als 
Beschwerung verwendet.



Zum Aushärten habe ich die Platte über Nacht auf der Terrasse liegen lassen. Am folgenden Tag habe 
ich das Laminat mit der Feile rundum die Platte beschnitten und eine Phase von ca. 45° auf alle Ränder 
gefeilt.

Im Gegensatz zu allen Empfehlungen habe ich auf der Unterseite des Spielfeldes kein Gegenzuglaminat 
verwendet. Meiner Meinung nach ist es ausreichend, wenn die Spielfeldgrundplatte massiv genug ist 
und das Spielfeld selbst mit einem ausreichend steifen Rahmen verbunden wird.

Ich habe zwei Monate nach dem Aufkleben des Laminats auf die MDF–Platte einen Verzug von 3 bis 
4 mm gemessen. Von der Mitte der Platte nach links und rechts ca. 1,5 bis 2 mm.

Anmerkung zur Verklebung des Laminats mit Epoxydharz:
Ich habe in einem Versuch vor der eigentlichen Verklebung ein Teststück mit Laminat beklebt. Dabei ist mir aufgefallen, dass 
das Epoxydharz in die Oberfläche der MD –Platte diffundiert und dort aushärtet. Das heißt, dass die obersten 2 bis 3 mm der  
MDF–Platte mit Harz getränkt sind. Die Verbindung zwischen MDF, Harz und Laminat ist so stark, dass bei einem Versuch das  
Laminat von der Platte abzuziehen, die Laminatplatte delaminiert ist. Ich konnte die Laminatplatte sozusagen nicht vom MDF 
abziehen, sondern die Laminatplatte hat sich unter Zug in seine Schichten aufgelöst. Die Verklebung der Laminatplatte mit dem 
MDF ist also fester als die innere Festigkeit der Laminatplatte selbst.

Der Grundrahmen
Als nächstes musste der Grundrahmen für das Spielfeld gebaut werden. Das Material der Wahl war 
abermals MDF. Ich habe folgende Teile für den Rahmen benötigt:

4 Stück MDF–Leisten 68,0 cm x 13,2 cm
2 Stück MDF–Leisten 120,0 cm x 13,2 cm
2 Stück MDF–Leisten 34,0 cm x 13,2 cm

Dabei wurde der Großteil der benötigten Teile aus der MDF–Platte, die beim Verkleben des Spielfeldes 
als Unterlage gedient  hatte, gefertigt. Aus der MDF–Platte mit den Maßen 120 cm x 68 cm wurden 
folgende Teile geschnitten:



Es fehlte also nur noch eine Leiste mit den Abmessungen 68,0 cm x 13,2 cm.

Der fertige Grundrahmen als 3D-Modell ist im nächsten Bild zu sehen.

Im nächsten Bild ist der fertige Grundrahmen zusammen mit den Schrauben für die Verschraubung von 
Grundrahmen und Spielfeld zu sehen. 



Die Ecken und Bandenanhebung

Viele Gedanken habe ich mir über die Ecken und Bandenanhebung gemacht. Zuerst habe ich überlegt, 
ob  ich  die  Standardvariante  aus  dem Forum übernehmen  sollte.  Sprich  eine  Grundplatte  mit  einer 
dünneren  Spielfeldträgerplatte  und  dann  durch  Keile  die  Ecken  und  die  Bande  anheben.  Zu  dem 
Zeitpunkt, als ich die Laminatplatte jedoch auf die Spielfeldgrundplatte geklebt habe, hatte ich schon 
eine andere Idee.

Ich  fand  es  eleganter,  die  Spielfeldplatte  knapp  unter  der  Laminatschicht  mit  der  Kreissäge 
einzuschneiden  und  dann  entsprechend  gehobelte  Keile  in  die  Ausschnitte  zu  treiben  und  dort  zu 
verleimen. Das folgende Bild zeigt einen der Einschnitte parallel zur Spielfläche an der vorderen linken 
Ecke des Spielfeldes.

Die Bemaßung der Einschnitte kann dem nächsten Bild entnommen werden.



Als nächstes wurden die Keile für die Ecken und Bandenanhebung gehobelt und anschließend in den 
entsprechenden Positionen des Spielfeldes verleimt. Die fertige Eckenanhebung ist im nächsten Bild zu 
sehen.



Die Hochzeit
Das Spielfeld  wurde mit  dem Grundrahmen verschraubt.  Dazu habe ich 20 Schrauben 6 x 130 mm 
verwendet. Von der Unterseite des Rahmens habe ich Löcher mit 4,5 mm durch den gesamten Rahmen 
gebohrt. Diese Löcher habe ich dann mit einem 10 mm-Bohrer auf einer Tiefe von 20 mm aufgebohrt. 
Bei einer Rahmenhöhe von 132 mm sollte dadurch die 6 x 130 mm Schraube ca. 18 mm tief (130 mm - 
132 mm + 20 mm) in die Spielfeldplatte eingeschraubt werden können.

Die Verschraubung wird im nächsten Bild gezeigt

Nun noch ein paar Bilder zur besseren Illustration des ganzen.



Das ganze nun fertig verschraubt und ins richtige Licht gerückt sieht dann so aus …



Die Spielfeldlackierung

Die Spielfeldlackierung war wohl eines der Dinge, in die ich am meisten Zeit investiert habe. Bei der 
Geometrie der Linien habe ich mich an die Vorgaben auf www.kickerbau.org gehalten. Die Geometrie zu 
finden war jedoch der einfachste Teil der Aufgabe.

Zuerst  musste  ich  eine  geeignete  Folie  oder  ein  geeignetes  Klebeband  finden,  um  die  Linien 
abzukleben. Überall  wurde mir dazu LowTak-Folie empfohlen, die ich aber in meinem Wohnort Graz 
nirgendwo bekommen konnte. Ich habe mich dann für ein Klebeband entschieden, dass ich bei Conrad 
gekauft habe und das im Modellbau zum Abkleben zu lackierender Teile verwendet wird.

Mein erster Versuch war mit einem Topf weißen Lack, einem normalen Pinsel und abgeklebten Linien 
auf einem Probestück. Die handgepinselten Linien waren aber nicht wirklich brauchbar, deshalb musste 
ein neuer Lack her, am besten aus der Spraydose. Mich hat übrigens auch die Haftkraft des Lackes 
nicht  wirklich  überzeugt.  Ich  habe  es  sowohl  auf  einem  zuvor  angeschliffenen  als  auch  auf  dem 
unangeschliffenen Laminat  versucht.  Das Hauptproblem beim Anschleifen des Spielfeldes war,  dass 
immer Kratzer auf der Oberfläche zu sehen waren, egal wie fein ich das Schleifpapier auch gewählt 
habe. Trotz des unglaublichen Aufwandes beim Schleifen überzeugte mich die Haftkraft nicht wirklich. 
Der Lack war an den Ecken einfach zu leicht abzukratzen.

Also  musste  ein  neuer  und  besserer  Lack  her.  Dazu  habe  ich  mir  einen  schlag-  und  stoßfesten 
Modellbau-Lack besorgt (ebenfalls bei Conrad). Der Lack war unglaublich teuer, aber ich dachte, was 
sein muss, muss sein. Die Haftkraft  war  überzeugender als beim handgepinselten Lack, jedoch war 
dieser  Lack  so  dünnflüssig,  dass  er  mir  unter  die  Stellen  lief,  an  denen  sich  die  Klebestreifen 
überlappten.  Ganz egal,  wie  sehr ich versuchte die Klebestreifen an den Überlappungen sauber zu 
verkleben, es war nicht möglich den Lack am Verrinnen zu hindern. Teilweise lief der Lack sogar direkt 
unter das Klebeband. Noch dazu kam, dass die Spraydose sehr ungleichmäßig gespritzt hat. Bei zu 
geringem Druck spuckte der Spray, bei höherem Druck war der Farbauftrag zu groß, um nur eine dünne 
Schicht auftragen zu können. Das war somit auch ein Schuss in den Ofen.

Also musste zuerst mal eine bessere Möglichkeit zum Abkleben und als zweites eine andere Variante 
die Linien hervorzuheben gefunden werden. Ich kaufte abermals bei Conrad eine Maskierfolie aus dem 

http://www.kickerbau.org/


Airbrush–Bereich. Zugleich mit der Folie kam mir die Idee das ganze doch mir Airbrush zu lackieren, 
zuvor wollte ich aber noch versuchen, die Linien sandzustrahlen.

Das Sandstrahlen der Linien zeigte zwar zufrieden stellende Ergebnisse, jedoch glaube ich, dass ich ca. 
2  Kipperladungen  Sand  für  das  Spielfeld  benötigt  hätte  um  die  gesamten  Linien  zu  strahlen.  Das 
Laminat scheint im Gegensatz zu Glas nicht spröde genug zu sein, um gut sandgestrahlt werden zu 
können.  Bei  Glas benötigt  man nur sehr  geringe Mengen Sand,  um es mattieren zu können.  Beim 
Laminat zeigte sich nach den ersten beiden Versuchen nahezu keine Veränderung. Erst nach der dritten 
Füllung des Sandstrahlgerätes wurde die Linie matt. Also war auch das keine Lösung …

Also  zurück  zur  Idee  mit  dem  Airbrushgerät.  Spraydose  anschließen,  weiße  Email-Grundierung 
anschrauben, Farbausstoß nahezu auf Null reduzieren und los sprühen. Auf Anhieb gelang mit eine sehr 
gut begrenzte und zugleich sehr gleichmäßige und dünn aufgetragene Linie, somit sollte Airbrush die 
Methode der Wahl sein.

Ich verwendete die oben erwähnte Folie, schnitt die Linien in einem Zug aus der Folie aus und alles sah 
gut aus. Nur mit den Kreisen am Spielfeld hatte ich so meine Probleme. Im Modellbaubereich gibt es 
Kreisschneider.  Die sehen aus wie Zirkel,  haben aber auf einer Seite ein Messer. Damit war es mir 
möglich die Kreise aus der Folie auszuschneiden. Mit der einzigen Einschränkung, dass man damit nur 
Kreise bis 6 cm-Radius schneiden kann. Das reicht aber nicht für den Kreis rund um den Ankickpunkt 
und den 16er–Kreis. Also musste noch eine kleine Zwischenschiene aus Alu gebastelt werden, um den 
Kreisschneider zu verlängern, dann konnte es aber wirklich zu Sache gehen ... endlich ...

Das abgeklebte Spielfeld sieht man auf den nächsten Bildern.



Die nächsten Bilder zeigen die bereits fertige Lackierung, jedoch ohne die Folie abgezogen zu haben.



Nach dem Abziehen der Klebefolie sieht das ganze schon ganz gut aus.





Nach dem Lackieren und dem Entfernen der Klebefolie wiesen die Linien noch einen Grat auf und die 
Linien hoben sich deutlich vom Spielfeld ab. Mit  einem 400er-Schleifpapier habe ich die Ränder der 
Linien eben geschliffen, sodass sie sich nicht mehr vom Spielfeld abgehoben haben und schon war das 
Spielfeld nach gefühlten 200 Jahren des Probierens fertig …

Der Holzzuschnitt

Für die Seitenteile,  die  Torwände,  die Beine und die Seitenteile  des Torkastens benötigte ich einen 
Holzzuschnitt  vom Tischler.  Die  Teile  sollten  wie  schon  angesprochen  aus  30  mm-Birke  Multiplex, 
beidseitig  mit  schwarzem  Laminat  (mit  Hammerschlagoptik)  belegt  sein.  Da  es  mir  nicht  erspart 
geblieben wäre, eine ganze Holzplatte aus 30 mm-Multiplex zu kaufen, da es diese Holzstärke nicht 
mehr im Zuschnitt gibt und ich dadurch ziemlich viel Verschnitt gekauft hätte, machte mir der Tischler 
einen guten Vorschlag. Er sagte mir, dass er 2 15er-Platten miteinander verleimen könnte. Das hatte 
den Vorteil,  dass es die 15er-Platte im Zuschnitt  gab und ich nur die wirklich benötigte Menge Holz 
kaufen musste. Ich habe zusätzlich mit dem Tischler vereinbart, dass er die oberste Schicht einer der 
beiden 15er-Platten abhobelt, damit an der Leimung keine doppelt dicke helle Schicht im Inneren der 
Platte entsteht.





Die Torkästen

Die Torkästen sollten wie beim Flix–Libero aus Birke Multiplex sein, das zuerst zersägt und dann um 90° 
verdreht wieder zusammen geleimt wird. Dazu bestellte ich mir im Holzuschnitt 70 Leisten aus 20 mm 
starkem Birke Multiplex, die jeweils 22 mm breit und 70 cm lang waren.

Ich wollte, dass die aus den Leisten zusammen geleimte Platte am Ende 18 mm dick ist. Da ich wusste, 
dass das Verleimen unzähliger Leisten mit einigen Ungenauigkeiten verbunden sein wird, habe ich 4 
mm dazu gegeben, um die Platten später auf das gewünschte Maß hobeln zu können. Vor dem Leimen 
habe ich alle Leisten mit einer Dübelschablone gebohrt und mir 4 Stück 6 mm Dübelstangen besorgt. 
Dann habe ich die Leisten, eine nach der anderen mit Leim bestrichen und verleimt, wobei mit dem 
Dübel die Position der Stangen zueinander fixiert wurde. So verleimte ich die Leisten zu Paketen von 
jeweils 15 cm.



Man kann auf den beiden Bildern noch die Dübellöcher bzw. Dübelstangen sehen, die ich verwendet 
habe, um das ganze zusammen zu halten. Ebenfalls zu sehen ist der doch erhebliche „Verzug“ und 
„Versatz“ der Leisten zueinander.

Auf diese Art und Weise habe ich mir 8 Planken mit 15 cm Breite und 70 cm Länge geleimt. Vier dieser 
Planken (jeweils 2) wurden dann zu einer großen Planke mit 30 cm mal 70 cm weiter verarbeitet.

Den Rest der Vorarbeit ließ ich beim Tischler erledigen. Die Bretter wurden auf 18 mm Dicke gehobelt, 
mit einer 45°-Gehrung versehen und auf die von mir angegebenen Maße zugeschnitten.
Die sechs Multiplex Bretter hatten am Ende folgende Maße:

4 Stück 18 mm Dicke 68,0 cm x 15 cm

2 Stück 18 mm Dicke 68,0 cm x 29,5 cm

Als nächstes wurden die Ballentnahmeöffnungen in die Seitenteile der Torkästen geschnitten. Dazu kam 
klassischer  Weise der  Forstnerbohrer  (30  mm)  an den 4  Ecken zum Einsatz.  Daraufhin  wurde  die 
Öffnung mit der Stichsäge ausgeschnitten und mit der Oberfräse nachgearbeitet. Also eigentlich alles 
wie immer.

Verleimt habe ich die beiden Torkästen dann mit Lamello–Dübeln. Bei den Ecken, wo die Gehrungen 
aufeinander treffen, habe ich nur Leim ohne Dübel verwendet … und gehofft, dass alles hält und unter 
den angelegten Schraubzwingen nicht verrutscht.





Was noch fehlt sind die Einbauten, die den Ball zur Entnahme rollen lassen. Dabei habe ich es mir recht 
leicht gemacht und keinen großen Aufwand getrieben. Ich habe kein Bild davon, aber eine kleine Grafik 
sollte es tun.



Ich  habe  mir  zwei  Buchensperrholzleisten  im  Zuschnitt  besorgt,  die  ein  passendes  Maß  haben. 
Zusätzlich habe ich mir  eine  Fichtenholzkantleiste 10 x  18 mm besorgt.  Dann habe ich einfach die 
Leisten passend zugeschnitten und links und rechts in den Torkasten geleimt.

Die Buchensperrholzleisten habe ich dann so auf die Leisten geleimt, dass sich eine Rinne ergeben hat, 
damit ein Ball, der die Rinne entlang läuft, auch immer genau vor der Ballentnahme zu liegen kommt.



Die Seitenteile und Torwände

Für die eigentlich heiklen  Teile habe ich nicht  allzu viel  Zeit  verwendet.  Ich habe die Höhe meines 
Unterbaues  inklusive  Spielfeld  (ohne  Ecken  oder  Bandenanhebung)  gemessen  und  ausgerechnet, 
wieweit vom oberen Rand der Torwand der Ausschnitt für das Tor sein müsste, damit es 8 cm hoch ist. 
Des Weiteren berechnete ich wie weit vom oberen Rand der Seitenteile die Löcher für die Stangenlager 
entfernt sein müssen.

Gesagt,  getan … ich  zeichnete  den  Torausschnitt  auf  die  Torwände  und  die  Markierungen  für  die 
Stangenlager  auf  die  Seitenteile.  Die  beiden  Seitenteile  wurden  dann  mit  Schraubzwingen 
zusammengespannt und die Markierungen, die ich nur auf einen Seitenteil gemacht hatte, wurden mit 
einem  relativ  dünnen  Bohrer  auf  den  anderen  Seitenteil  übertragen.  Danach  wurden  die  beiden 
Seitenteile mit dem Forstnerbohrer (28 mm) durchgebohrt.

Bei den Torausschnitten kam das Standardverfahren zur Anwendung. Mit dem Forstnerbohrer (30 mm ) 
an  allen  vier  Ecken  Löcher  bohren,  mit  der  Stichsäge  den  Rest  ausschneiden  und  dann  mit  der 
Oberfräse alles nacharbeiten.

Die gebohrten Seitenteile sind auf den folgenden Bildern zu sehen.



Die Torwand mit der bereits fertigen Fräsung für den Torzähler und dem grob ausgeschnittenen, aber 
noch nicht mit der Oberfräse nachgearbeiteten Torausschnitt.

Die Aussparung für den Torzähler wurde ebenfalls mit der Oberfräse gearbeitet. Nach dem Fräsen habe 
ich die Aussparung mit Feile und Schleifpapier nachbearbeitet und mit Holzkitt ausgekittet. Den Holzkitt 
habe ich wiederum abgeschliffen und das ganze dann mit Parkettbodenlack gestrichen.

Es hört sich vielleicht nicht nach viel Arbeit an, aber alleine das Nachschleifen der Ausfräsung hat mich 
Stunden gekostet. Das Kitten und Schleifen, wieder kitten und nochmals schleifen, weil es mir schon 
wieder nicht gepasst hat … hat mich nochmals Stunden, ja wenn nicht sogar Tage gekostet und dann 
noch lackieren, schleifen, lackieren, schleifen, lackieren ...



Der Torzähler war meiner Meinung nach das mit Abstand aufwändigste am ganzen Tisch. Aber ich finde 
die Arbeit hat sich gelohnt. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis.

Die Beinkonstruktion

Die Beinkonstruktion sollte eben so simpel wie stabil  ausfallen.  Es gibt dazu eigentlich nicht viel  zu 
sagen.  Vier  Beine,  verbunden  zur  jeweils  2  Querstreben  und  eine  Längsstrebe  ...  Ein  Bild  sagt 
wahrscheinlich mehr als 1000 Worte …

Die beiden Querstreben sollten mit 6 x 80 mm Schrauben (jeweils 2 links und rechts durch jedes Bein) 
zwischen den Tischbeinen  verschraubt  werden.  Die  Längsstrebe habe ich  mit  den Querstreben auf 
beiden Seiten mit jeweils 2 Stück 10er-Runddübeln verleimt.



Die Montage

Zur Montage der Seitenwände, in denen die Stangenlager sitzen, wurde zuerst ausgemessen wie hoch 
die Oberkante einer Seitenwand vom Spielfeld entfernt sein muss, damit die Mitte der Lagerbohrung 84 
mm  über  dem  Spielfeld  zu  liegen  kommt.  Viel  mehr  als  es  auszumessen,  habe  ich  mich  auf  die 
Genauigkeit meiner Arbeit verlassen und das Maß von der Mitte der Lagerbohrung bis zur Oberkante 
der Seitenwand plus 84 mm gerechnet … siehe Bild:

Der Abstand vom Mittelloch der Lagerbohrung zur Oberkante der Seitenwand beträgt 50 mm. Wenn die 
Mitte der Lagerbohrung 84 mm über dem Spielfeld sein soll, dann muss die Oberkante genau 84 mm + 
50 mm = 134 mm über dem Spielfeld sein.

Auf dieses Maß wurden zwei Latten gehobelt. Die Montage der Seitenwände fand auf zwei Schragen 
statt, die mit der Wasserwaage waagrecht ausgerichtet wurden. Auf die Schragen wurden die Holzlatten 
gelegt und das Spielfeld mit der Spielfläche nach unten auf die Latten. Um die Stabilität zu erhöhen, 
wurden die beiden Latten zuvor mit einer Querstrebe verbunden. Das nächste Bild zeigt den Aufbau 
etwas genauer …



Zum Schutz des Spielfeldes wurden die Latten mit Küchenrolle abgedeckt, um die Spielfeld-Lackierung 
nicht zu zerstören.

So in der Höhe ausgerichtet, wurden die Seitenwände in der Längsrichtung so eingerichtet, dass sie auf 
beiden Torwand-Seiten gleich weit  überstehen.  Schließlich und endlich wurden die Seitenwände mit 
Schraubzwingen fixiert und dann mit Holzschrauben von innen durch den Grundkörper verschraubt.

Hierzu muss ich anmerken, dass ich die Konstruktion in folgendem Punkt verbessern würde 
… Wenn man alle Maße zusammenrechnet:

Oberkante Seitenwand bis Spielfeld 134 mm
Spielfelddicke ohne Laminat 28 mm
Laminat inkl. Epoxidharz 1 mm
Summe 163 mm

Die Seitenwand hat eine Höhe von 295 mm und der Grundrahmen, auf dem das Spielfeld mit  
dem Laminat sitzt, hat eine Höhe von 132 mm. Hieraus ergibt sich das Problem … 295 mm  
– 163 mm = 132 mm … das bedeutet, dass der Soll-Zusammenbauzustand so konstruiert ist,  
dass die Unterkante der Seitenwand mit der Unterkante des Grundrahmens bündig verbaut 
ist.

Wäre die Lagerbohrung beim Anzeichnen nun aber 2 mm nach unten gerutscht, hätte ich die  
Seitenwand 2 mm höher montieren müssen und der Grundrahmen wäre über die Seitenwand 
übergestanden. Aus dieser Erfahrung würde ich bei einer Neukonstruktion den Grundrahmen 
um 5 mm weniger hoch machen, um etwas Spielraum für Ungenauigkeiten zu haben.



In meinem Fall ist die ganze Sache aber ohne Folgen geblieben, da ich offensichtlich sehr  
genau gearbeitet habe. Die Unterkante der Seitenwand ist bündig mit  der Unterkante des 
Grundrahmens und alles passt wunderbar zusammen.

Fertig montiert ist der Grundkasten mit den Seitenwänden auf dem nächsten Bild zu sehen.

Die Tore wurden aus den Torwänden so ausgeschnitten, dass die Oberkante des Torausschnittes 54 
mm unter  der  Oberkante  der  Torwand  liegt.  Wird  nun  die  Oberkante  der  Torwand  bündig  mit  der 
Oberkante der Seitenwand ausgerichtet, hat das Tor die gewünschte Höhe von 80 mm.

Aus  diesem  Grund  war  der  Zusammenbau  sehr  einfach.  Die  Torwand  wurde  stirnseitig  an  den 
Grundrahmen gelegt und bündig mit der Seitenwand ausgerichtet, mit der Schraubzwinge fixiert und mit 
Holzschrauben von der Innenseite des Grundrahmens verschraubt.



Der nächste Schritt war die Montage der Beine. Die Beine sind so konstruiert, dass sie einfach in den 
Grundrahmen  eingesetzt  und  verschraubt  werden  müssen.  Die  Beine  wurden  dazu  plan  in  den 
Grundrahmen eingesetzt und auf Anschlag in die entsprechende Ecke geschoben. Dort wurden sie mit 
einer Schraubzwinge fixiert.

Bevor die Beine jedoch verbohrt werden konnten, wurden die Durchgangslöcher für die Schrauben auf 
einem Bein angezeichnet und mit einem 5 mm-Bohrer gebohrt. Im Bohrständer wurden diese Löcher 
dann auf alle weiteren Tischbeine übertragen und anschließend auf 10 mm aufgebohrt.

Zugleich mit den Durchgangslöchern für die Torbandschrauben wurden auch die Löcher zur Befestigung 
der  Querstreben  zwischen  den  Beinen  gebohrt.  Hier  wurde  so  wie  bei  den  Durchgangslöchern 
vorgegangen. Die Querstreben wurden auf einem Bein eingemessen und angezeichnet. Danach wurden 
die Löcher mit einem 4 mm Bohrer gebohrt und auf die anderen Beine übertragen. Die Löcher wurden 
mit  einem 4 mm Bohrer  gebohrt,  weil  zur  Verschraubung  der  Streben mit  den Beinen  6 x  80 mm 
Holzschrauben verwendet werden sollten.

Ich spreche hier immer von 10 mm jedoch wurde eigentlich ein 9,5 mm Bohrer verwendet. Das Gewinde 
der verwendeten Torbandschrauben ist zwar M10, der Teil der Schrauben, auf dem sich kein Gewinde 
befindet  hat,  nur  einen  Durchmesser  von  ca.  9,3  mm.  Um  zu  vermeiden,  dass  die  Schrauben  im 
Durchgangsloch  zu  viel  Spiel  haben,  wurden  die  Durchgangslöcher  nur  mit  Durchmesser  9,5  mm 
gebohrt.

Danach wurden die Bohrungen für die verwendeten Torbandschrauben gebohrt.  Das heißt,  dass die 
Löcher  in  den  Beinen  bereits  vorhanden  waren  und  nur  noch  durch  den  Grundrahmen  und  die 
Seitenwand gebohrt werden mussten. Durch die Tatsache, dass die Tischbeine eine Dicke von 30 mm 
aufweisen, benötigt man auch keine Schablone, um genau waagrecht bohren zu können, da die Beine 
mit den im Bohrständer gebohrten Löchern eine ausreichende Führung bieten. 



Die Löcher wurden dabei von innen nach außen gebohrt, was ein Problem aufwirft: Man muss darauf 
achten, dass die Furnier auf der Außenseite der Seitenwand beim Durchbohren nicht ausreißt. Dazu 
habe ich auf der Außenseite der Seitenwand einen Holzklotz mit eingeklemmt - dadurch vermeidet man 
das Ausreißen beim Durchbohren.

Die  beiden  weiteren  Löcher,  die  in  den  Fuß  gebohrt  wurden,  wurden  nicht  durchgebohrt,  sondern 
lediglich als Sacklöcher mit Durchmesser 10 mm ausgeführt und dienen zum zusätzlichen Verdübeln der 
Tischbeine.





Nach der Montage der Beine habe ich markiert, welches Bein in welches Eck gehört und habe die Beine 
wieder demontiert, um die Gelenkstellfüße montieren zu können.

Die Stellfüße haben ein M10-Gewinde und werden in eine Rampa-Muffe eingeschraubt. Die Muffe hat 
einen Kernlochdurchmesser von ca. 16 mm und ist 25 mm lang. Stirnseitig wurde daher in die Beine ein 
Sackloch mit 35 mm Tiefe und einem Durchmesser von 16 mm gebohrt. Diese Bohrung wurde ebenfalls 
mit dem Bohrständer ausgeführt, um das Sackloch so senkrecht wie möglich auszuführen zu können.

Die Rampa-Muffe war eine verbesserte Version, die mit Innensechskant ausgeführt ist, anstelle eines 
Schlitzes zum Einschrauben. Die Muffe konnte, gerades Ansetzen vorausgesetzt, relativ leicht mit dem 
Sechskantaufsatz  der  großen  Ratsche  verschraubt  werden.  Schließlich  mussten  nur  noch  die 
Gelenkstellfüße eingeschraubt werden und fertig.



Der  nächste  Schritt  war  die  Montage  der  Querstreben  zwischen  den  Tischbeinen  und  die 
Längsverstrebung.  Die  Querstreben  wurden  auf  den  Beinen  eingemessen  und  eingezeichnet.  Die 
Schraublöcher wurden auf die Querstreben mittels 4 mm-Bohrer übernommen und anschließen ca. 60 
mm  tief  vorgebohrt.  Danach  wurden  die  Querstreben  provisorisch  mit  6  x  80  mm-Schrauben 
verschraubt.

Als nächstes wurde die Längsverstrebung zwischen den beiden Beinpaaren montiert. Mit einer zuvor 
angefertigten  Bohrschablone  wurden  Dübellöcher  in  die  Quer-  und  Längsstrebe  gebohrt.  Die 
Dübelschablone war maßgenau auf die Längsverstrebung zugeschnitten und musste daher zuvor auf 
den Querstreben eingemessen und angezeichnet werden. Danach wurde gebohrt …







Als Tiefenanschlag wurde auf dem verwendeten Bohrer einfach ein Klebebandstreifen verwendet. Eine 
einfache aber sehr effektive Methode …

Die  Querstrebe  wurde  hierauf  wieder  demontiert  und  mit  der  Längsstrebe  verdübelt.  Die  gesamte 
Konstruktion aus Quer- und Längsstrebe wurde dann in einem eingesetzt und verschraubt.

Danach habe ich die Stangenlager montiert. Das „schräge“ Außenmaß von 27,5 mm der Lager hat bei 
der Montage ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, da ich die Lager mit einem 28 mm Forstner-Bohrer 
gebohrt hatte. Die einfachste Lösung, die mir eingefallen ist, war einfach Klebeband um die Lager zu 
wickeln. Bei einer zweimaligen Umwicklung saßen die Lager recht stramm in den Löchern und konnten 
montiert werden.



Problematisch war hierbei die Qualität der verwendeten Schrauben. Es ist mir zwei Mal „gelungen“, den 
Schraubenkopf abzudrehen. Dann musste ich die Schraube mit einem 1 mm Stahlbohrer anbohren und 
dann mit dem 2,5 mm ausbohren … was mir aber nur bei einer der beiden Schrauben gelungen ist. Bei 
der  anderen  bin  ich  leider  seitlich  abgerutscht  und  habe  einen  unschönes  und etwas  breites  Loch 
geschaffen,  direkt  neben  der  Schraube.  Also  habe  ich  einfach  eine  zweite  Schraube  in  dieses 
verunglückte Loch geschraubt, in der Hoffnung, dass der Kopf hält … alles hat geklappt. Die Schraube 
sitzt etwas schief, jedoch sieht man es nicht, wenn man nicht darauf hingewiesen wird.

Die  Innenrosetten  wurden  mittels  „Adapter“  montiert,  um  die  Innenrosetten  konzentrisch  zur 
Lagerbohrung montieren zu können. Der verwendete Adapter hat einen Innendurchmesser von 16 mm 
und kann so auf die Stangen geschoben werden. Der Außendurchmesser des Adapters ist 22 mm und 
somit konnte ich die Innenrosetten auf den Adapter stecken. Wenn nun die Lager bereits montiert sind, 
kann man den Adapter auf die Stange stecken,  die Innenrosette auf den Adapter schieben und die 
Stange dann durch das Lager stecken. Schiebt man den Adapter dann gegen die Seitenwand, kann man 
die  Innenrosette  so  einrichten,  wie  man  sie  gerne  hätte  und  sie  sitzt  genau  konzentrisch  zur 
Lagerbohrung. Den Adapter habe ich übrigens aus Polypropylen gefertigt.



Dann wurden also rasch alle Innenrosetten verschraubt, die Griffe auf die Stangen montiert, die Kicker 
auf die Stangen geschraubt und fast war alles fertig …

Der Torraum-Einbauten und die Prallplatte hinter dem Tor mussten noch gebaut werden. Die Prallplatte 
hinter dem Tor wurde zwischen zwei senkrechten Leisten montiert, an die zwei Dreiecke angeschraubt 
wurden. Die senkrechten Leisten dienen zugleich als Auflage für den Torkasten.

Die  senkrechten  Leisten  wurden  zuerst  mit  einem  Abstand  von  18  mm  von  der  Oberkante  der 
Seitenwand eingemessen, da der Torkasten eine Wandstärke von 18 mm hat. Mit einer Schraubzwinge 
wurden  die  Leisten  durch  das  Tor  hindurch  festgeklemmt  und  der  Torkasten  aufgeschoben.  Der 
Torkasten wurde dann so eingerichtet, dass er bündig mit  der Torwand ist.  Dann wurde der Kasten 



wieder abgenommen, die Leisten nochmals auf Rechtwinkeligkeit zur Oberkante der Torwand überprüft 
und schließlich verschraubt.

So sieht das ganze von der Seite aus …

Zur Auflage des Torkastens wurden noch weitere 2 senkrechte Leisten auf der Torwand montiert. Diese 
Leisten wurden so weit außen wie möglich montiert, da der Torkasten an ihnen festgeschraubt werden 
sollte. Dazu habe ich den benötigten Mindestabstand zur Seitenwand abgemessen (35 mm) und auf der 
Torwand  angerissen.  Die  Höhe  habe  ich  mittels  Schlosserwinkel  von  den  beiden  bereits  korrekt 
montierten Leisten übernommen. Dann habe ich die Leiste mit einer Schraubzwinge fixiert und ca. 20 
mm  vom  unteren  Rand  der  Leiste  mit  der  Torwand  verschraubt.  Dann  habe  ich  den  Torkasten 
halbaufgesetzt und die Leiste gegen die Seitenwand des Torkastens gedrückt, also auf Anschlag gegen 
die  Seitenwand  des  Torkastens  geschoben.  In  der  so  gefundenen  Position  wurde  die  Leiste  fest 
geschraubt. Es hat sich hierbei um eine Bewegung der Leiste von ca. 1 mm gehandelt, wodurch die 
Leiste auch nur minimal verdreht wurde, wodurch auch die Auflage an der Oberkante der Leiste nicht 
nachteilig beeinflusst wurde.

Nach der Montage der weiteren Leisten sieht das ganze so aus …



Als nächstes wurde die Torwand wieder demontiert und der Torkasten mit der Torwand verschraubt. 
Dabei wurde durch die Seitenwand des Torkastens vorgebohrt (4 mm) und die Torwand dann mit dem 
Torkasten verschraubt (durch die Seitenwand auf die äußere senkrechte Leiste).



Die Bohrung habe ich dabei mit einem leichten Winkel in Richtung Torwand ausgeführt, damit sich der 
Torkasten gegen die Torwand zieht, wenn man die Teile verschraubt.

Schließlich wurde die Torwand zusammen mit dem aufgeschraubten Torkasten wieder montiert und das 
Werk war vollbracht ...

Endlich fertig!



















Bis  auf  …  natürlich  …  lackieren  oder  ölen  …  ich  habe  mich  dafür  entschieden,  den  Tisch  mit 
Parkettboden-Siegellack zu streichen. Das gibt eine schlag- und kratzfeste Oberfläche und sieht meiner 
Meinung  nach besser  aus als  die  geölte.  Die  Lackierung unterstreicht  die Hell-Dunkel-Wechsel  des 
Holzes ein wenig, erhöht den Kontrast zwischen den Schichten, lässt das Holz aber natürlich aussehen. 
Rundum gut, wie ich finde. Naja, der Aufwand ist unglaublich … schleifen, lackieren, schleifen, lackieren 
… dazwischen immer schön abkleben, nichts anpatzen, wegwischen. Und, und, und … ich bin noch 
nicht ganz fertig, weil mich im Winter selten der Eifer packt, aber im Frühling wird’s sicher werden.

Und  die  Einwurfschalen  fehlen  noch.  Die  hat  mir  Matthias  Bieler  vom  Original-Flix-Libero 
freundlicherweise zukommen lassen. Eingepasst sind sie noch nicht – aber auch das kommt noch – mit 
dem Frühling!
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