Aufbau –und Bedienungsanleitung Megalaufball (MLB)

Grundsätzliches
 Schuhe und alle spitzen Gegenstände sind abzulegen


pro MLB ist ein*e Betreuer*in, der oder die mindestens 18 Jahre alt sein muss, erforderlich



maximale Traglast 70 Kg



Ventile sind komplett mit dem Rückschlagventil abzudrehen, ansonsten läuft das Gebläse heiß!

Einsatz Wiese
 Die Wiese ist vor Benutzen auf spitze Gegenstände, Steine usw. abzusuchen. Die Gegenstände sind
zu entfernen.


Auch während des Betriebes des MLB ist darauf zu achten, dass keine spitzen Gegenstände auf
dem Untergrund oder an der Wand / Decke (z. B. Basketballkorb, Lampen, Tore) vorhanden sind
und den MLB beschädigen könnten.



Ab der Windstärke 4 sind die MLB – bei Nichtbenutzung – gegen das Wegrollen zu sichern.



Ab der Windstärke 5 ist eine Nutzung nicht mehr erlaubt! Die Luft ist sofort abzulassen.



Bitte beachten: Durch Sonneneinstrahlung dehnt sich die Luft aus, u. U. ist an heißen Tagen etwas
Luft abzulassen.

Einsatz Wasser
 Nichtschwimmer*innen dürfen den MLB nicht benutzen


Die Badeaufsicht von geschulten Personal ist zu gewährleisten.

Aufbau
 Legen Sie den MLB auf eine saubere Wiese oder Sand aus (keine Steine usw.).


Falten Sie den MLB auseinander.



Ventile komplett abdrehen und mit der Pumpe befüllen.



Der MLB ist vollständig gefüllt, wenn das Innenleben komplett rund is.

Ein / Ausstieg
 Einstieg: Betreuer*in richtet den Ball aus, Nutzer*in streckt die Arme in die farbige Öffnung, mit
einem leichten Schwung ist er*sie im Ball. Nun kann der oder die Nutzer*in eigenständig mit dem
MLB loslaufen.


Abbau





Ausstieg: Der farbige Ausstieg muss gegen den Boden gerichtet sein. Der oder die Nutzer*in stellt
jetzt die Beine auf den Boden, macht sich klein und der oder die Betreuer*in rollt den Ball jetzt
über den Nutzer weg.

Ein Ventil am MLB komplett abdrehen, dass andere bleibt verschlossen.
Wenn der MLB Vakuum gezogen hat, ist das Ventil sofort zu verschrauben.
Beide Seiten des MLB einschlagen.
MLB aufrollen und mit den Spanngurten verpacken.

Das Zusammenlegen und die Packmaße sind zu beachten! Der MLB soll so wieder zurück, wie er abgeholt
wurde.
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