
Betriebsanleitung Fußball Klettdarts

Baujahr: 2019

Aufbau:

Die Dartscheibe nicht aufblasen oder benutzen bei mehr als Windstärke drei !!!

Rollen Sie die zusammengerollte Dartscheibe auf der blauen Plane aus.
Die graue Plane als Schutz vor der blauen Plane ausbreiten und die Dartscheibe darauf ausbreiten.

Schließen Sie das mitgelieferte Gebläse an den dafür vorgesehen Anschlussschlauch der Dartscheibe 
an. Achten Sie darauf, dass der Schlauch keinen Knick hat.

Stecken Sie nun den Stecker des Gebläses in eine geerdete Steckdose.

Blasen Sie die Dartscheibe auf und kontrollieren Sie sie. 

Zum schnelleren Ablassen der Luft hat die Dartscheibe Auslassöffnungen, diese müssen für den 
Aufbau und während des Betriebes geschlossen sein.

Sichern Sie die Dartscheibe wie folgt: An den Bodenösen müssen an allen vier Eckpunkten Erdnägel 
eingeschlagen werden. Außerdem finden Sie im oberen Bereich der Scheibe (etwa in Höhe auf dem 
Dartfeld 9 und 4) jeweils eine Öse. An diesen zwei Ösen befestigen Sie ein Seil und spannen die 
Scheibe nach unten mit vier Fixierunkten am Boden ab (dies können z.B. zwei weitere Erdnägel sein, 
die im Abstand von etwa 3 Metern von der Scheibe in den Boden geschlagen werden)
Achten Sie darauf, dass Sie Stolpergefahr vermeiden.

Das Gebläse muss während des Betriebes dauerhaft laufen und muss im Trockenen stehen, also nicht 
bei Regen betreiben!

Abbau:

Versichern Sie sich, dass keine Personen in der Nähe der Scheibe stehen.

Breiten Sie die graue Plane vor der Dartscheibe aus.

Ziehen Sie den Stecker des Gebläses aus der Steckdose.

Die Dartscheibe wird nun umgehend in sich zusammenfallen. Um die Klettscheibe vor 
Verschmutzungen zu schützen ziehen sie die Scheibe auf die ausgelegte Plane, sodass die Scheibe 



nicht auf den verschmutzen Boden fallen kann.

Entfernen Sie das Gebläse und lösen Sie alle Verankerungen.

Öffnen Sie die Auslassöffnungen (Reißverschluss) um so die Luft schneller aus der Scheibe zu 
bekommen.

Rollen Sie die Scheibe wieder zu einer transportfähigen, festen Rolle zusammen.

Lagerung & Pflege:

Lagern Sie die Dartscheibe niemals nass ein.
Sollte die Dartscheibe auf einer Veranstaltung durch Regen nass geworden sein, blasen Sie sie am 
nächsten sonnigen Tag sofort wieder auf, bis sie vollständig getrocknet ist.

Rollen Sie / lagern Sie die Dartscheibe immer so ein, dass die Klettfläche im Inneren der Rolle ist.

Zur Reinigung eignen sich handelsübliche, nicht aggressive Reinigungsmittel, darunter auch 
Glasreiniger.
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