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A
Abroller :

Eine  Schusstechnik ,  bei  der  der  Ball  im  Frontpin  geklemmt  ist  und  durch  das  Abrollen
der  Hand  entlang  des  Griffes  der  Schuss  ausgeführt  wird .  Auch  „Pinshot “  genannt .

Abspielpunkt :

Die  Position  des  Balles ,  von  wo  aus  der  Pass  gespielt  wird .  Auch  nur  Punkt  oder  „Spot “

genannt .

Aerial :
Ein  Trickshot ,  bei  dem  der  Ball  im  Verteidigerbereich  auf  die  Puppe  gelupft  wird  und
von  dort  über  den  Tisch  in  das  gegnerische  Tor  „geworfen “  wird .  Dieser  Schuss  ist  im
Turniersport  nicht  erlaubt .  Aber  ansonsten  zum  Angeben  sehr  gut .  ; - )

B
Ball lauf :
Der  Ball lauf  beschreibt  den  Lauf  des  Balles ,  insbesondere  im  Bezug  auf  die
Geschwindigkeit  und  die  Lage  des  Balles  zur  Stange .  Das  Wort  „Setup “  wird  manchmal
gleichbedeutend  zu  Ball lauf  verwendet .

Backpin :

Der  Ball  wird  mit  dem  Fuß  der  Puppe  hinten  eingeklemmt .

Bandenpass :

Beim  Passen  von  der  Mittel-  zur  Stürmerreihe  (auch  genannt  „5  auf  3 “ )  wird  der  Ball
entlang  der  Bande  gespielt .  Genauso  beim  Passen  von  der  2  auf  die  3 .

Best  of  X :

Typischerweise  wird  von  „Best  of  3 “  oder  „Best  of  5 “  gesprochen .  Das  sind  die  zwei
häufigsten  Spielmodi  im  Turnier .  „Best  of  3 “  bedeutet ,  dass  2  Gewinnsätze  gespielt
werden  und  „Best  of  5 “  bedeutet ,  dass  3  Gewinnsätze  gespielt  werden .

Brush :

Der  Brush  oder  auch  Brush-Pass  beschreibt  eine  Pass-Technik ,  die  im  Profisport
häufig  angewendet  wird ,  um  den  Ball  von  der  Mittel-  zur  Stürmerreihe  zu  passen .  Mit
der  Brush-Technik  wird  der  Ball  bei  der  Ausführung  etwas  angeschnitten ,  wodurch
der  Ball  einen  Winkel  erhält .  Dadurch  läuft  der  Ball  nicht  nur  geradeaus ,  sondern  an
der  gegenüberl iegenden  gegnerischen  Verteidigung  vorbei .  Der  Brush  wird  auch
gerne  im  Verteidigerbereich  genutzt ,  um  zur  Stürmerreihe  zu  passen  oder  sogar  um
ein  Tor  zu  schießen .

C
Classic :

Ein  Spielmodus ,  bei  dem  sogenannte  Überschlag-Schüsse  verboten  sind .  Dadurch  darf
beispielsweise  der  Jet  nicht  geschossen  werden .  Außerdem  ist  der  Anstoß  beim
Classic  häufig  auf  der  Zwei .  Die  Zeitbegrenzung  beträgt  auf  allen  Stangen  10
Sekunden .
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D
Drei :

Die  Stürmerreihe  (auch  „3 “ )

E
Eins :

Die  Torwartstange  (auch  „1 “ )

F
Feldpass :

Beim  Passen  von  der  Mittel-  zur  Stürmerreihe  (auch  genannt  „5  auf  3 “ )  wird  der  Ball

nicht  wie  beim  Bandenpass  entlang  der  Bande  gespielt ,  sondern  entgegengesetzt

ins  offene  Feld .  Genauso  beim  Passen  von  der  2  auf  die  3 .

Fertig-Protokoll :

Beim  Anstoß ,  nach  einem  Timeout  oder  sonstigen  Spielunterbrechungen  wird  das

Spiel  mit  dem  Fertig-Protokoll  wieder  aufgenommen .  Dabei  muss  die  Seite  mit

Ballbesitz  die  Bereitschaft  der  anderen  Seite  erfragen  und  anschließend  den  Ball

zweimal  abspielen ,  bevor  ein  Pass  oder  Schuss  erfolgt .

Foul :

Ein  Foul  im  Tischfußballsport  bedeutet ,  dass  gegen  das  Regelwerk  verstoßen  wurde .

Das  häufigste  Foul  ist  das  „Anschlagen “ .  Beispiel :  Wenn  Spieler : in  A  einen  Ball

fangen  möchte  und  Spieler : in  B  im  gleichen  Moment  so  stark  mit  dem  Puffer  einer

Stange  gegen  die  Bande  schlägt ,  sodass  A  den  Ball  dadurch  nicht  fangen  konnte ,

gilt  dies  als  Foul .  Wenn  ein  Schiedsrichter  am  Tisch  ist ,  called  dieser  alle  Fouls .

Wenn  kein  Schiedsrichter  am  Tisch  ist ,  müssen  sich  die  Spieler : innen  selbst  einigen

oder  einen  Schiedsrichter  hinzuholen .

Es  gibt  noch  mehr  Fouls  als  nur  das  „Anschlagen “ .  Das  off iziel le  Regelwerk  f indest

du  hier :  https : / /www .tablesoccer .org /page /rules

Frontpin :

Der  Ball  wird  mit  dem  Fuß  der  Puppe  vorne  eingeklemmt .

Fünf :

Die  Mittelreihe  (auch  „5 “ )

J
Jet :

Eine  Schusstechnik ,  bei  der  der  Ball  im  Frontpin  geklemmt  ist  und  das  Handgelenk

am  Griff  angelegt  wird .  Auch  hier  erfolgt  der  Schuss  durch  eine  Abrollbewegung .

Auch  „Snakeshot “  genannt .

K
Kantenpass :

Eine  Passtechnik ,  bei  der  der  Ball  nur  mit  der  Kante  des  Fußes  gespielt  wird ,

wodurch  der  Ball  schräg  läuft .
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P
Penalty :

Elfmeterschießen .  

S
Satz :

In  der  Regel  werden  Gewinnsätze  gespielt .  Entweder  als  „Best  of  5 “  oder  „Best  of  3 “ .

Ein  Satz  geht  bis  5  Tore ,  im  letzten  Satz  wird  üblicherweise  mit  zwei  Toren

Vorsprung  bis  maximal  8  gespielt .

Schieber :  Eine  Schusstechnik ,  bei  der  der  Ball  oberhalb  vom  Fuß  der  Puppe

aufgelegt  wird ,  sodass  die  Beschleunigung  des  Balles  durch  eine  Schub-Bewegung

der  Stange  erfolgt

Setup :  Die  Phase ,  in  der  die  Vorbereitung  auf  einen  Schuss  oder  einen  Pass  erfolgt .

Zeichnet  sich  normalerweise  durch  das  immer  gleiche  Hinlegen  des  Balles  und  die

gleiche  Positionierung  der  Puppe  aus ,  beinhaltet  auf  der  Fünf  auch  das  Anrollen  des

Balles  vor  dem  Pass .

Snakeshot :

Eine  Schusstechnik ,  bei  der  der  Ball  im  Frontpin  geklemmt  ist  und  durch  Abrollen

am  Handgelenk  ausgeführt  wird .  Auch  „Jet “  genannt .

Speedball :

Ein  Spielmodus ,  bei  dem  die  Zeitbegrenzung  auf  allen  Stangen  5  Sekunden  beträgt .  

Stickpass :

Eine  Passtechnik ,  bei  der  der  Ball  neben  dem  Fuß  der  Puppe  l iegt  und  durch  Zug

oder  Schub  schnell  zur  nächsten  Puppe  abgespielt  und  direkt  gerade  gepasst  wird .

T
Tasche :

Wenn  eine  Puppe  mit  vorneigtem  Fuß  an  der  Bande  steht ,  formen  der  Fuß  der  Puppe

und  die  Bande  eine  „Tasche “ ,  die  es  ermöglicht ,  leichter  Pässe  zu  fangen .  Ein  Pass ,

der  in  die  Tasche  gespielt  wird ,  bleibt  normalerweise  direkt  unter  dem  Fuß  der

Puppe  l iegen .

Tic-Tac :

Beim  Tic-Tac  wird  der  Ball  mit  der  seitl ichen  Fläche  der  Puppen  geführt .  Spielt  man

den  Ball  auf  diese  Weise  zwischen  zwei  Puppen  hin  und  her ,  entsteht  der  „Tic-Tac “ -

Sound .

Timeout :

Im  Turnier  darf  jede  Seite  üblicherweise  zwei  Timeouts  pro  Satz  nehmen .  Dafür  muss

die  Seite ,  die  das  Timeout  nehmen  möchte ,  im  Ballbesitz  sein .  Ein  Timeout  darf

maximal  30  Sekunden  lang  sein ,  danach  wird  das  Spiel  mit  dem  Fertig-Protokoll

wieder  aufgenommen .



TISCHKICKER LEXIKON
FÜR  EINSTEIGER     SEITE  05  

Z
Zeitbegrenzung :

Auf  jeder  Stange  gibt  es  eine  Zeitbegrenzung ,  damit  das  Spiel  nicht  unnötig  in  die

Länge  gezogen  werden  kann .  Die  Zeitbegrenzung  gilt  immer  für  die  Seite ,  die  im

Ballbesitz  ist .  Auf  der  Fünf  beträgt  die  Zeitbegrenzung  10  Sekunden ,  auf  allen

anderen  Stangen  15  Sekunden  (außer  im  Classic-  /  oder  Speedball-Modus ) .  Vor  Ablauf

der  Zeitbegrenzung  muss  eine  Aktion  durchgeführt  werden ,  durch  die  der  Ball  die

Stange  verlässt ,  oder  ein  Timeout  genommen  werden .

Zieher :

Eine  Schusstechnik ,  bei  der  der  Ball  unterhalb  vom  Fuß  der  Puppe  aufgelegt  wird ,

sodass  die  Beschleunigung  des  Balles  durch  eine  Zug-Bewegung  der  Stange  erfolgt .

Zwei :

Die  Verteidigerreihe  (auch  „2 “ )

DEIN  

KICKER-TRAINING
VON  PROFIS

@FOOXSHOP.OFFICIAL

@FOOXSHOP.OFFICIAL

WWW.FOOX-SHOP.DE

INFO@FOOX-SHOP.DE


