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Ballmaschine –
Verleih und Funktionen



• Der TCE hat sich eine Ballmaschine (Slingerbag) zugelegt, 

die von jedem Mitglied ausgeliehen werden kann

• Wie die Ausleihe funktioniert und welche Einstellungen an 

der Ballmaschine vorgenommen werden können, sind ganz 

einfach erklärt

Los geht´s! 



• Wenn Du die Ballmaschine ausleihen willst, dann wähle als Spielpartner „TCE Ballmaschine“ 

bei der Platzbuchung in eBusy aus

• Die Ballmaschine inkl. Bälle kostet 7 Euro pro Stunde und das Sekretariat erstellt eine 

Rechnung am Monatsende für Dich (ähnlich wie beim Spielen mit Gastspielern)

• Die Ballmaschine funktioniert nur mit Fernbedienung, die Du 

• Vor 11 Uhr im Büro abholen und zurückbringen kannst

• Nach 11 Uhr bei unseren Wirtsleuten abholen und zurückbringen kannst

• Die Ballmaschine findest Du im Kammerl im Clubheim

• Wenn Du fertig bist, dann bringst Du die Ballmaschine wieder ins Kammerl zurück und lädst

sie mit dem Ladegerät wieder auf. Die Fernbedienung muss wieder ins Sekretariat oder

zurück zum Wirt

Wie funktioniert die Ausleihe?



Wie funktioniert die Ballmaschine?

Das ist die 

Ballmaschine

Hier aufmachen Ein/Aus 

Frequenz (steuert wie 
schnell die Bälle 
hintereinander aus der 
Maschine kommen)

Geschwindigkeit
(steuert wie schnell die 
Bälle aus der Maschine 
kommen)

Die Maschine startet 
erst, wenn Du auf die 
Fernbedienung drückst

Anschluss für das Ladekabel



Wie funktioniert die Ballmaschine?

Das ist die 

Ballmaschine

Hier aufmachen Höhe (hier stellst Du ein 
wie hoch der Ball 
gespielt werden soll)

Da kommen die Bälle rein



Wie funktioniert die Ballmaschine?

Die Platte wird mit einem 
Kabel mit der Maschine 
verbunden

Damit es Dir nicht langweilig wird, kannst Du die Maschine auf die Oszilierplatte stellen. Dann kommen Bälle aus 
verschiedenen Richtungen ☺

Wenn Du auf der 
Fernbedienung hier 
drückst, dann fängt die 
Platte an sich zu drehen



• Am besten Ihr schaut Euch ein paar Videos im Internet an, 

da gibt es viele Informationen und den ein oder anderen 

Tipp um das Beste aus Euch und der Maschine zu holen

• Hier ein paar Vorschläge
Slinger, geht immer! | Slinger Bag Hands-On – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=0YTm1almSbM

Slingerbag - Training mit dem Slingerbag! – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=88CKlQMDmGs

11 Slinger Bag Drills (Using just 1 Setting and Placement) – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mNtNjpsRwXA
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