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POMPFENBAUANLEITUNG JUGGER BASILISKEN BASEL, STAND MÄRZ 2022 

----- Disclaimer ----- 
Copyright (c) 2022 Jugger Basilisken Basel 
Das Dokument wird der Jugger-Community zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt. Es fasst die über 
die letzten Jahre gesammelten eigenen Erfahrungen betreffend Pompfenbau (Nahpompfen) zusammen. 
 
Der Bau und die Verwendung der Nahpompfen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. In keinem 
Fall haftet die Autorschaft für irgendwelche Ansprüche, Schäden oder andere Haftungen (unabhängig 
davon, ob diese auf Vertrags-, Delikt- oder sonstigem Recht beruht), die sich aus dem Dokument oder der 
Nutzung resp. dem sonstigen Umgang mit dem Dokument ergeben. 
 
Ein besonderer Dank für diverse Hinweise zum Pompfenbau, welche in dieses Dokument eingeflossen 
sind, sowie für die Revision des Dokuments, gilt Manuel Kubat (Juggerteam NLG aus Lauffen am Neckar). 

A) Einleitung 
Die vorliegende Anleitung beinhaltet die Materialien und Schritte, die notwendig sind, um Pompfen zum 
Juggern herzustellen. Die Schritte beim Bauen der verschiedenen Arten von Nahpompfen sind überwie-
gend dieselben, lediglich die zu verwendenden Masse weichen ab. Die Anleitung beschreibt daher nicht die 
Bauweise einer speziellen Pompfe für sich, sondern die Schritte, die für deren Herstellung nacheinander zu 
befolgen sind. Daher ist die Materialliste auch nur als generelle Auflistung und nicht als Einkaufsliste zu 
verstehen. Es wird davon ausgegangen, dass genügend Klebeband etc. vorhanden ist. Die Massangaben 
werden im Text an den entsprechenden Stellen angegeben. Die Anleitung basiert auf dem deutschen 
Regelwerk mit Stand 2021. 

B) Begrifflichkeiten: 
▪ Vorne / oben: in Richtung vorderes / oberes Ende der Pompfe (bei der Stechspitze) 
▪ Hinten / unten: in Richtung hinteres / unteres Ende der Pompfe (beim Griff) 
▪ Längs: in Richtung entlang des Kernrohrs / der Schlagfläche / der Pompfe 
▪ Quer: entlang des Umfangs des Kernrohrs / der Schlagfläche / der Pompfe 

C) Liste erforderlicher Materialien und Werkzeuge: 
▪ Carbon-Kernrohr mit Aussendurchmesser 14 mm, Innendurchmesser 12 mm in erforderlicher Länge, 

3K-LW (90°) von r-g 
▪ Poolnudel mit Durchmesser ca. 63 mm 
▪ UHUpor Styroporkleber 
▪ EPP-Platten in den Stärken 3 und 5 mm 
▪ Ultraleicht-Ripstop-Stoff (Spinnaker) 22 g/m2 von extremtextil 
▪ Sprühkleber 
▪ Klarsicht-Klebeband 
▪ Doppelseitiges Klebeband 50 mm breit 
▪ Spinnaker-Segeltape 
▪ Alternativ Tesa Gewebe-Klebeband 50 mm breit 
▪ Schaumstoffquader 
▪ Schutzschlauch-Isolation (rot) 
▪ Messer scharf und stumpf 
▪ Metall- oder Feinholzsäge 
▪ Evtl. Iso-Matte 
▪ Evtl. 3D-Drucker 
▪ Evtl. Zeitungspapier oder anderweitige Unterlage 
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D) Motivation für Leichtbaupompfen 
Bei sorgfältiger Verarbeitung sowie Verwendung von leichtesten Produkten (Carbon-Kernrohr mit 
Aussendurchmesser 12 mm / Innendurchmesser 10 mm, konsequenter Verwendung von Segeltape statt 
Gewebeband, Ripstop-Stoff als Schlagflächenverkleidung, leichter Schaumstoff für Stechspitzen) können 
Endgewichte für Q-Tips von < 200 g resp. Langpompfen von < 150 g resp. Kurzpompfen von < 100 g 
erzielt werden. Für Stäbe hat noch kein Versuch erfolgt, jedoch wird deren Endgewicht auf < 180 g 
geschätzt. 

E) Arbeitsschritte Pompfenbau 

1. Vorbereitung einer Seite des Kernrohrs 
▪ Aus einem ca. 30 mm langen EPP-Streifen wird eine Rolle geformt und mit Klebeband fixiert. 
▪ Die Rolle wird so weit ins Kernrohr gesteckt, bis sie noch ca. 15 mm übersteht. 
▪ Auf einen ca. 100 mm langen EPP-Streifen in der Breite des Umfangs des Kernrohrs wird 

doppelseitiges Klebeband angebracht. 
▪ Der Streifen wird so auf das Kernrohr geklebt, dass es mit der 15 mm überstehenden Rolle bündig ist. 
▪ Ein schmaler Streifen Klarsicht-Klebeband wird am hinteren Ende des EPP-Streifens quer angebracht. 

Dieses verringert den Widerstand beim späteren Einführen in die Poolnudel und behält das EPP an Ort 
und Stelle. 

 

  
 

 

 

 
 
Ergänzend können die Kernrohre mit 3D-gedruckten Endkappen versehen werden. Diese wirken der 
innenseitigen Abnutzung der Poolnudel durch die Kante des Kernrohrs entgegen. Die EPP-Rolle ist dann 
nicht ins Kernrohr zu stecken sondern in der Länge von 15 mm herzustellen und oben auf die Kappe 
anzukleben und zu fixieren.  
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2. Vorbereitung Poolnudel 
▪ Die Poolnudel wird auf die entsprechende Schlagflächenlänge (totale Länge abzgl. Länge der 

Stechspitze) der Pompfe zzgl. einer Reserve von 20 mm abgeschnitten. Falls die Schlagfläche 
mehrere Zentimeter zu lang wird, wird dies später durch Kürzen des Kernrohrs (Kap. 0) korrigiert. 

▪ Grundlage dieser Anleitung sind 60 mm lange Stechspitzen für Pompfen, mit denen gestochen werden 
darf, und 40 mm lange Stechspitzen für Stäbe. 

▪ Erforderliche Poolnudel-Länge: 

◦ Qtip (Schlagfläche 550 bis 600 mm): 600 + 20 - 60 mm = 560 mm Poolnudel 

◦ Stab (Schlagfläche 900 mm): 900 + 20 - 40 mm = 880 mm Poolnudel 

◦ Langpompfe (Schlagfläche 1000 mm): 1000 + 20 - 60 mm = 960 mm Poolnudel 

◦ Kurzpompfe (Schlagfläche 600 mm): 600 + 20 - 60 mm = 560 mm Poolnudel 
 

3. Verkleidung der Schlagfläche 

3.1. Stoff 

3.1.1. Vorbereitung Stoff 
▪ Aus dem gewählten Stoff wird ein ca. 215 mm breiter Streifen ausgeschnitten. 
▪ Die Länge ist abhängig von der Pompfenart. Der Streifen kann 20 mm kürzer als die Poolnudel sein: 

◦ Qtip: 560 - 20 mm = 540 mm 

◦ Stab: 880 - 20 mm = 860 mm 

◦ Langpompfe: 960 - 20 mm = 940 mm 

◦ Kurzpompfe: 560 - 20 mm = 540 mm 
▪ Der Zuschnitt funktioniert am einfachsten, wenn der Stoff absolut glatt auf einer Oberfläche 

ausgebreitet und mit einem sehr scharfen Cutter-Messer geschnitten wird. 
▪ Der ausgeschnittene Stoffstreifen wird auf ein genügend grosses Stück Zeitungspapier flach 

ausgebreitet und grosszügig mit Sprühkleber versehen. 
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3.1.2. Verkleiden mit Stoff 
▪ Die Poolnudel wird parallel zu einer langen Stoffkante am Stoff angesetzt und in Richtung Stoff gerollt. 
▪ Der beste Effekt wird erzielt, wenn die Poolnudel und der Stoff in der Luft mit den Fingern 

aneinandergeglättet werden, nachdem der Stoff an der Poolnudel zu haften begonnen hat. 
▪ Der Stoff wird von der Mitte heraus zu den Seiten, ohne übermässigen Zug, an die Poolnudel 

angebracht. 
 

  
 
▪ Als Variante kann der Stoff anstelle der Breite von 215 mm ca. 185 mm abgeschnitten werden und der 

Stoff mit einem zusätzlichen langen Streifen Segeltape an die Poolnudel geklebt werden. Der Streifen 
Segeltape wird so angeklebt, dass der vom Stoffstreifen unverkleidete Teil der Poolnudel bedeckt wird 
und die Überlappung von Segeltape und Stoffstreifen noch ca. 10 mm beträgt. 

 

3.2. Klebeband 
▪ Alternativ kann die Poolnudel mit Klebeband verkleidet werden. 
▪ Hierzu werden Klebebandstreifen, die geringfügig kürzer als die Poolnudel sind, längs entlang der 

Poolnudel angebracht. 
▪ Die Überlappung soll wenige Millimeter betragen. 
▪ Es bietet sich an, den letzten Klebebandstreifen längs zu halbieren, um Gewicht einzusparen. 
▪ Zudem ist es empfehlenswert, den letzten halbierten Klebebandstreifen unter die beiden angrenzenden 

Klebebandstreifen anzubringen. Daher sollte der erste angebrachte Klebestreifen auf der einen Seite 
noch nicht sehr fest angeklebt werden. 

 

4. Anbringen der Schlagfläche 
▪ Für Schlagflächen > 600 mm (also Stäbe und Langpompfen) ist ein weiterer EPP-Streifen mittig der 

Poolnudel empfehlenswert, um Klappergeräusche oder eine innere Abnutzung der Poolnudel zu 
vermeiden. Dieser Streifen müsste nun angebracht werden. 

▪ Die verkleidete Poolnudel wird von hinten auf den Kernstab bis zum vorderen EPP-Streifen aus Kapitel 
1 geschoben. 

▪ Anschliessend wird sie mit leichten Drehbewegungen so weit nach vorne geschoben, bis sie bündig mit 
dem EPP-Streifen abschliesst. 

▪ Am unteren Ende wird ein Hilfsstreifen mit farbigem Klebeband o. ä., der an die Poolnudel anschliesst, 
angebracht. 

▪ Es wird ein zweiter EPP-Streifen analog zu Kap. 1 vorbereitet. 
▪ Die Poolnudel wird nun so weit nach vorne weiter geschoben, bis der Abstand zwischen Vorderkante 

farbiges Klebeband und unteres Ende der Poolnudel der Länge des EPP-Streifens (ca. 100 mm) 
entspricht. Hier wird der EPP-Streifen angebracht. 

▪ Mittels eines dünnen Stäbchens wird grosszügig flüssiger Kleber ins obere Ende der Poolnudel einge-
bracht. Wichtig ist hierbei, dass der Kleber vollflächig an die Innenseiten der Poolnudel gestrichen wird. 

▪ Direkt anschliessend wird der untere EPP-Streifen mithilfe z. B. eines stumpfen Messers mit flüssigem 
Kleber versehen. 

▪ Die Poolnudel wird in entgegengesetzter Richtung wie zuvor soweit nach unten geschoben, bis das 
untere Ende der Poolnudel bündig mit dem unteren Ende des unteren EPP-Streifens ist. 
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5. Durchstechschutz 
▪ Aus 5 mm starkem EPP wird ein Kreis mit geringfügig kleinerem Durchmesser (ca. 10 mm) als die 

Poolnudel ausgeschnitten, um jegliches Gefühl harter Stellen am vorderen Ende zu vermeiden. 
▪ Der Kreis wird mittels doppelseitigem Klepeband am vorderen Ende der Poolnudel mittig fixiert. 
 

  
 

6. Stechspitze 

6.1. Vorbereitung 
▪ Aus möglichst leichtem Matratzenschaumstoff wird ein Zylinder mit 75 mm Durchmesser und 60 mm 

Höhe ausgeschnitten. 
▪ Alternativ kann die Grundfläche anstatt kreisrund auch rechteckig oder sechseckig sein. Die Form ist 

abhängig davon, mit wie vielen Streifen Klebeband sie befestigt werden soll. 
▪ Das sauberste Ergebnis der Stechspitzenform wird mithilfe eines Heissschneiders (mit Elektrizität 

erhitztem Draht) erzielt. 
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6.2. Anbringen der Stechspitze 
▪ Die Stechspitze wird mittels doppelseitigem Klebeband mittig oberhalb des EPP-Kreises auf der 

Poolnudel befestigt. 
▪ Mit drei ca. 250 mm langen Streifen Segeltape wird die Stechspitze an der Poolnudel fixiert. Damit der 

Schaumstoff vollständig abgedeckt wird, ist ein Überlappen des Segeltape notwendig. 
▪ Falls eine rechteckige Stechspitze gewählt wurde, genügen 4 Streifen Klebeband. 
▪ Mit einem weiteren Streifen Klebeband, der in Querrichtung angebracht wird, werden die 3 

angebrachten Streifen an der Poolnudel befestigt. 
▪ Da es sich um die Spitze der Pompfe handelt, ist es von Vorteil, Segeltape anstelle von Gewebe-

Klebeband zu verwenden. Das Segeltape soll an den Ecken rund abgeschnitten werden, um sich 
weniger schnell abzulösen. 

▪ Falls nicht zur Hand, kann Gewebe-Klebeband verwendet werden. 
▪ Abschliessend wird die Mitte der Stechspitze oberseitig z. B. mit einem Taschenmesser, einer 

Nagelschere oder einer Nähnadel perforiert, um ein schnelleres Entweichen von Luft und damit eine 
schnellere Komprimierung der Stechspitze zu ermöglichen. 
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7. Manschette 
▪ Gerade bei längeren Stechspitzen ist für deren ausreichende Stabilität (Verhindern von Abknicken) das 

Anbringen einer Manschette notwendig. Die Manschette beugt zudem der äusseren Abnutzung der 
Poolnudel am vorderen Ende vor und verlängert deren Lebensdauer. Laut aktuellem deutschen 
Regelwerk (Stand 2021) ist diese jedoch nicht zwingend erforderlich. 

▪ Hierfür kann ein Streifen Schutzschlauch-Isolation in einer Breite von ca. 40 mm und der Länge 
entsprechend dem Umfang der Poolnudel verwendet werden. Es ist ausreichend, diesen einlagig 
anzubringen. 

▪ Ein 20 mm breiter Streifen doppelseitiges Klebeband wird auf der einen Hälfte des Streifens in Längs-
richtung auf den Streifen aufgeklebt. 

▪ Der Teil des Streifens mit doppelseitigem Klebeband wird am obersten Ende der Poolnudel angeklebt. 
Der Streifen klebt nur an der Poolnudel (bzw. auf der Klebeband-Lage, die sich auf der Poolnudel 
befindet) fest und ist an die Stechspitze nur angelegt. Die Manschette wird gänzlich mit Klebeband 
versehen. Das oben über die Manschette überstehende Klebeband kann mit den Fingern nach innen 
umgelegt werden. 
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8. Absägen Kernstab 
▪ Der Kernstab wird nun auf die finale Länge gekürzt. 

◦ Kurzpompfe: Die Gesamtlänge darf 850 mm betragen. Am anderen Ende fehlt noch der Griff. Der 
Kernstab wird bei 850 - 15 mm = 835 mm ab Vorderkante Stechspitze abgesägt. 

◦ Langpompfe: Die Gesamtlänge darf 1400 mm betragen. Am anderen Ende fehlt noch der Griff. Der 
Kernstab wird bei 1400 - 15 mm = 1385 mm ab Vorderkante Stechspitze abgesägt. 

◦ Stab: Die Gesamtlänge darf 1800 mm betragen. Am anderen Ende fehlt noch der Griff. Je nach 
eigenem Belieben kann der Stab verkürzt (z.B. 1650 mm) gebaut werden. Der Kernstab wird auf 
die gewünschte Länge abzgl. 15 mm ab Vorderkante Stechspitze abgesägt. 

◦ Qtip: Die Gesamtlänge darf 2000 mm betragen. Am anderen Ende fehlt noch die zweite 
Schlagfläche. Der Kernstab wird bei 2000 - (15 - 60) x 2 mm = 1850 mm ab Vorderkante 
Stechspitze abgesägt. Tipp: Grundsätzlich kann vom 2000 mm Kernrohr die doppelte Länge 
abgeschnitten werden, um die das Kernrohr nach Fertigstellung der ersten Stechspitze länger ist 
als 2000 mm, da die beiden Stechspitzen im Bauprozess gleich lang erstellt werden sollten 
(Beispiel: Kernrohr + Stechspitze ist 2075 mm lang, dann Kernrohr absägen bei 1925 mm ab 
Vorderkante Stechspitze anderer Schlagfläche). 

▪ Fürs Absägen wird das Kernrohr mit einem kurzen Streifen Klebeband umwickelt und mit einer 
Metallsäge (alternativ: feine Holzsäge) an der entsprechenden Stelle abgesägt. Der Klebestreifen 
verhindert das Auffasern des Kernrohrs. Grundsätzlich ist das Ausschleifen der Schnittkante mit 
Schleifpapier ca. P120 empfehlenswert. 

 

 
 

9. Vorbereiten anderes Ende des Kernrohrs 
▪ Für Kurz- und Langpompfen sowie Stäbe werden die ersten vier Schritte von Kap. 1 analog 

durchgeführt (Vorbereitung für den Griff). 
▪ Für Qtips werden nur die ersten beiden Schritte von Kap. 1 durchgeführt (weiter zu Kapitel 13). 
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10. Reichweitenbegrenzung (Stab)  
▪ Die maximale Reichweite des Stabes darf 1100 mm betragen. 
▪ Vom Stechspitzenende her werden 1100 mm abgemessen und markiert. 
▪ Mittels doppelseitigem Klebeband wird Isomatte so lange um das Kernrohr gewickelt oder es werden 

EPP-Streifen so lange um das Kernrohr mit doppelseitigem Klebeband geklebt, bis der Radius der 
Reichweitenbegrenzung mindestens 10 mm grösser ist als der Radius des Kernrohrs. 

▪ Die Reichweitenbegrenzung wird mit Klebeband eingepackt. 
▪ Falls kein Abstand zwischen Reichweitenbegrenzung und Blockfläche gewünscht wird, sind die 

vorherigen Schritte zu ignorieren und die Reichweitenbegrenzung mittels einer Blockfläche, vorbereitet 
analog zu Kap. 2 und 3, herzustellen (weiter zu Kap. 0). 
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11. Blockfläche (Stab) 
▪ Laut aktuellem Regelwerk (Ausgabe 2021) ist grundsätzlich keine Blockfläche erforderlich (Anmerkung: 

eine korrekte Reichweitenbegrenzung mit Isomatte bzw. EPP oder durch die Blockfläche ist unbedingt 
erforderlich). 

▪ Die Blockfläche kann grundsätzlich auch mit geringerem Durchmesser als die Schlagfläche ausgeführt 
werden. 

▪ Hausregeln bei bestimmten Turnieren können eine Blockfläche jedoch einfordern. 
▪ Eine Blockfläche mit Durchmesser von 63 mm empfiehlt sich zum Trefferschutz des hinteren Arms. 
▪ Der Stab mit gekürztem Kernrohr kann nun in Spielhaltung ausprobiert werden. Je nach Belieben kann 

ein Abstand zwischen Reichweitenbegrenzung und Blockfläche eingebaut werden. Die persönlich 
gewünschte optimale Position der Blockfläche kann nun ermittelt werden. 

▪ Die Blockfläche wird analog zur Schlagfläche (siehe Kap. 4) angebracht. 
▪ Hierzu werden erneut EPP-Streifen am Kernrohr befestigt und verleimt. 
▪ Zuerst wird der vordere EPP-Streifen angebracht und mit Flüssigkleber versehen, die verkleidete 

Poolnudel bündig aufgeschoben, eine temporäre Markierung mit Klebeband am hinteren Ende der 
Blockfläche angebracht, die Poolnudel weiter nach vorne gedreht / geschoben, bis der hintere EPP-
Streifen gänzlich angebracht werden kann, der hintere Streifen festgeklebt, Flüssigkleber auf diesem 
hinteren Streifen angebracht und die Poolnudel wieder nach hinten gezogen, bis sie mit beiden EPP-
Streifen bündig ist (vgl. Kap. 4). 

▪ Falls die Variante der Reichweitenbegrenzung nicht mit Isomatte sondern durch die Blockfläche 
(Poolnudel) gewählt wurde, ist der vordere EPP-Streifen 1100 mm ab Vorderkante Stechspitze 
anzubringen. 
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12. Knauf 
▪ Für Kurz- und Langpompfen sowie Stäbe kann nun der Knauf gefertigt werden. 
▪ Es wird ein weiterer EPP-Streifen (ca. 3 mm) um die bereits ausgeführte EPP-Verkleidung mittels 

doppelseitigem Klebeband angebracht. Die Breite beträgt ca. 70 mm und die Länge entspricht dem 
Umfang um das schon vorhandene EPP. Der Streifen ist bündig zum Ende der Unterkante dieses EPP-
Stücks. 

▪ Dies wird mit einem weiteren 40 mm breiten Streifen (3 mm), ebenfalls bündig zum unteren Ende, 
wiederholt. 

▪ Der Knauf (sämtliches EPP) wird mit Klebeband versehen. 
 

  
 

 

 

 
 

13. Anbringen der zweiten Schlagfläche (Q-Tip) 
▪ Für die Schlagfläche wird eine Poolnudel analog zu Kap. 2 und 3 vorbereitet. 
▪ Die verkleidete Poolnudel wird (zunächst ohne irgendwelche Ausführung von EPP-Streifen oder 

Klebern) auf das Kernrohr geschoben. 
▪ Nun werden die Punkte 3 bis 5 von Kap. 1 ausgeführt. 
▪ Anschliessend wird die Poolnudel analog zu Kap. 4 am Kernrohr befestigt. 
 

14. Anbringen der zweiten Stechspitze (Q-Tip) 
▪ Die Stechspitze wird analog zu Kap. 14 so angebracht, dass die Gesamtlänge des Qtips maximal 2000 

mm beträgt. 
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15. Kürzen der Schlagfläche 
▪ Die Schlagflächen können nun gemessen und, falls mit zu grosser Reserve gebaut, gekürzt werden. 
▪ Es ist empfehlenswert, eine geringfügige Reserve zum Grenzwert beizubehalten. 
▪ Für Kurzpompfen kann die Schlagfläche auf 610 mm ab Vorderkante Stechspitze gekürzt werden. 
▪ Für Langpompfen kann die Schlagfläche auf 1010 mm ab Vorderkante Stechspitze gekürzt werden. 
▪ Für Stäbe kann die Schlagfläche auf 910 mm ab Vorderkante Stechspitze gekürzt werden. 
▪ Für Q-Tips können die Schlagflächen so gekürzt werden, dass die Reichweite vom jeweils anderen 

Ende her (ab Vorderkante Stechspitze) maximal 1400 mm (abzgl. einer gewissen, persönlich 
gewählten Reserve) beträgt. 

 

 
 

16. Splitterschutz bei Griff-Flächen 
▪ (Leicht splitternde) Kernrohre benötigen einen Splitterschutz. Eine Lage Klarsicht-Klebeband wird 

hierzu als ausreichend anerkannt. 
▪ Ein Splitterschutz wird grundsätzlich benötigt für z. B. Bambuskerne, GFK- und Carbonrohre. 
▪ Bei den Carbonrohren mancher Hersteller (z. B. r-g) liegt bereits eine Epoxidharz-Schicht vor, die 

einem Splitterschutz aus einer Lage Klarsicht-Klebeband ähnelt. Dies wird jedoch noch nicht bei allen 
Pompfenchecks so gehandhabt. Um Nachbessern vor einem Turnier zu vermeiden, kann für diese 
Rohre auch eine Lage Klarsicht-Klebeband angebracht werden. 

▪ Für Rohrdurchmesser bis 14 mm reicht ein einziger Streifen Klarsicht-Klebeband (Breite 50 mm) aus. 
▪ Der Streifen wird entlang der gesamten Griff-Fläche angebracht. 
▪ Vor allem bei Langpompfen und Qtips sollen jegliche Luftblasen vermieden werden. 
▪ Für Qtips bietet sich zum Schutze anderer Spielenden die Verkleidung der Grifffläche mit 3 - 5 mm 

starkem EPP als geringfügige Polsterung an. Die Gewichtszunahme ist vernachlässigbar. Das EPP 
wird mit Klebeband versehen. 

▪ Falls eine Polsterung der Grifffläche ausgeführt wird, ist die Lage Klarsicht-Klebeband auf dem 
Kernrohr nicht zwingend erforderlich, erleichtert jedoch das spätere Entfernen von doppelseitigem 
Klebeband vom Kernrohr erheblich. 

 

17. Übergänge 
▪ Die Übergänge zwischen Schlagfläche und Griff, Reichweitenbegrenzung und Griff, Blockflächen und 

Griff sowie Knauf und Griff werden nun mit Klebeband versehen. 
▪ Für Schlagflächen, Reichweitenbegrenzungen und Blockflächen kann ein 50 mm breiter und dem 

Umfang entprechend langer Klebebandstreifen mit einem Drittel der Klebefläche auf der jeweiligen 
Fläche mit grösserem Umfang angebracht werden. Mit mehreren Einschnitten kann das Klebeband 
entlang der Poolnudel oder der Isomatte auf das Kernrohr geklebt werden. Als Abschluss der 
Schlagflächen bietet sich ein kreisrunder Klebestreifen an. 

▪ Beim Knauf sind die Einschnitte nicht zwingend erforderlich. Das Klebeband kann mit der einen Hälfte 
der Klebefläche am Knauf und mit der anderen am Griff angebracht werden. 

▪ Am Ende werden Klebebandstreifen quer um das Kernrohr an den Stellen angebracht, wo das 
Klebeband des Übergangs und das Klebeband des Splitterschutzes am Griff zusammentrifft. Dadurch 
entsteht hier ein sauberer Übergang, der ein Ablösen der anderen beiden Klebebänder verhindert. 
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