Spieletipp Ludothek Oberuzwil

Dezember 2019
HesherBall - das neue Trendspiel
Hersteller: HesherBall
Spieltyp: Party- / Familienspiel
Anzahl Spieler: beliebig, mind. 2
Altersempfehlung: ab Schulalter - 99 Jahre
Hesherball ist der neuste Trend aus dem
Hause der Headis-Erfinder. Verwandeln
Sie mit wenigen Handgriffen Ihren Tisch in
ein Hesherball-Spielfeld und lassen Sie die
Bälle rollen.
Hesherball wurde mit dem GERMAN DESIGN
AWARD 2019 ausgezeichnet.

beliebig viele Personen können mitspielen
passt an jeden Tisch (max. 1.80 x 1.20 m)
Spiel kann platzsparend verstaut werden
schneller und einfacher Aufbau innerhalb von 5 Minuten
Das Runde muss ins Eckige
Das Spiel besteht aus 4 Ecken, 4 Gurten und 2 Bällen und lässt sich innerhalb von 5 Minuten
aufbauen. Alles was Sie benötigen, ist ein Tisch (max. 1,80 x 1,20 m). Die Eckteile dienen als Tore
und werden an den Tischecken mittels Klemmschrauben befestigt. Zwischen jeweils 2 Eckteilen
wird ein Gurt befestigt. Dieser sollte so stark gespannt sein, dass die kleinen Spielbälle gut daran
abprallen können. Die 2 Vollgummibälle haben einen Velourüberzug und schonen somit den Tisch
und verhindern Kratzer. Alternativ dazu kann ein passender Tisch mit ausgeliehen werden.
Die Spielregeln
Beim Hesherball wird mit 2 Bällen gespielt – dem HesherBall (rot) und dem Spielball (schwarz). Ziel
des Spiels ist es, den HesherBall in Bewegung zu halten und, wenn möglich dabei in einer der 4
Ecken einzulochen. Solange der Ball in Bewegung ist, hat der Spieler unbegrenzt viele Versuche,
ihn zu treffen. Wichtig dabei ist, dass der Spielball immer von der kurzen Seite gespielt werden
muss und der HesherBall vor Berührung des Spielballs die Mittellinie überquert haben muss. Das
bedeutet für die Spieler, dass sie immer in Bewegung sind und je nach Situation auch mal um den
Tisch laufen müssen. Gewinner ist, wer noch am meisten "Leben" übrig hat. Ein sehr aktives Spiel
mit hohem Spassfaktor!
Das HesherBall-Set findet man in der Ludothek Oberuzwil bei den Grossspielen.
www.ludo-oberuzwil.ch

