Pflegeanleitung
für Tische und Bälle
1. vor dem Spiel
a) Tisch abdecken






die Abdeckplane bitte ordentlich zusammenlegen und nicht knüllen
die Abdeckplane bitte über einen Stuhl oder an eine der Wandhalterungen hängen.
die Planen bitte nicht einfach nur zusammen knüllen
die Planen bitte nicht auf den Boden legen, da der Dreck von dort dann auf die Tische kommt.

b) Bälle putzen mit der Ballputzmaschine







die farbigen Bälle und die Weiße bitte in die äußeren Löcher der Maschine (höhere Putzwirkung).
mit dem grünen Knopf die Maschine einschalten (wenn er leuchtet ist sie eingeschaltet).
mit dem orangefarbenen Knopf das Putzen starten und wieder stoppen.
die Bälle ca. 5 bis 10 Minuten putzen lassen.
die Ballputzmaschine schaltet sich nach ca. 30 Minuten von alleine ab.

c) Tisch bügeln













vor dem Bügeln jeden Tisches das Bügeleisen neu aufheizen.
das Bügeleisen bitte auf Stufe 9 einstellen.
das Kabel des Bügeleisens einstecken und ggf. die Zeitschaltuhr aktivieren.
das orangefarbene / rote Lämpchen am Bügeleisen zeigt an, dass es aufgeheizt wird.
wenn das rote / orangefarbene Lämpchen ausgeht, ist die richtige Temperatur erreicht.
bitte immer von Baulk zu Black bügeln (von den kleinen Farben zu Schwarz).
wenn möglich das Bügeln tageweise abwechselnd von der linken und rechten Seite beginnen.
durch leicht schräges Halten des Bügeleisens beim Bügeln werden Bügelspuren vermieden.
ein gleichmäßiges Bügeln ist wichtig, etwa 10 Sekunden sollte eine Bahn dauern.
mit dem Bügeleisen nicht die Banden berühren (ca. 1 cm zwischen Bande und Bügeleisen)
auf keinen Fall gegen die oben angegebene Richtung Bügeln.

2. während des Spiels
a) Bälle aufsetzen






die Bälle bitte immer mehrere Zentimeter neben den Spots aufsetzen und auf den Spot rollen.
bitte auch im Training die Bälle sorgfältig auf diese Weise aufsetzen.
die Bälle bitte nicht direkt auf die Spots setzen.
die Bälle nach dem Aufsetzen (bzw. Aufrollen) nicht festdrücken.

b) Benutzung der Hilfsqueues

 das Hilfsqueue bitte behutsam auf den Tisch legen
 nach der Benutzung von Sonder-Hilfsqueue (Spider etc.) diese bitte wieder aufräumen.
 das Hilfsqueue bitte nicht auf den Tisch werfen, damit das Tuch nicht unnötig beansprucht wird.

Pflegeanleitung
für Tische und Bälle
c) Spuren gegen das Nap






beim Spielen kann es vorkommen, dass man mit der Hand Spuren gegen das Nap hinterlässt.
die Spuren lassen sich durch „Wegstreichen“ in Richtung des Naps beseitigen.
diese Spuren am besten sofort wieder beseitigen.
mit möglichst trockenen Händen spielen.

d) Kreidespuren entfernen






beim Spielen entstehen häufig Kreidespuren auf dem Tuch.
dies passiert besonders häufig bei Zugbällen.
auch diese lassen sich durch „Wegstreichen“ in Richtung des Naps beseitigen.
die Spuren bitte direkt nach dem Stoß entfernen.

3. nach dem Spiel
a) Bälle aufräumen

 die Bälle wieder in die Schale legen
 die Schale bitte auf den richtigen Stapel setzen (gepunktete oder ungepunktete Weiße).
b) Tisch bürsten






bitte immer von Baulk zu Black bürsten (von den kleinen Farben zu Schwarz).
bitte sorgfältig den ganzen Tisch bürsten und keine Stelle vergessen
mit kurzen kräftigen Bewegungen bürsten.
nicht in langen Bewegungen über das Tuch streichen, da dies kaum eine Wirkung hat

c) Tisch abziehen






bitte immer von Baulk zu Black abziehen (von den kleinen Farben zu Schwarz).
den Abzieher bitte fest andrücken und langsam ziehen.
nur bis etwa 1 cm vor die Bande abziehen.
bitte die Bande nicht als Bremsklotz für den Abzieher benutzen (nicht dagegen schlagen).

d) Tisch abdecken






den Tisch wieder mit der Abdeckplane abdecken.
die Innenseite der Plane ist an einigen Ecken gekennzeichnet – bitte beachten.
Getränkeflaschen, Kaffeetassen und evtl. herumliegenden Müll wegräumen.
Licht ausschalten bitte nicht vergessen.

