
Aufbauanleitung für den XXL-Kicker 
 
 
 
1. Den Untergrund auf dem der Kicker aufgebaut werden soll von spitzen Gegenständen, 
Scherben, Steinen und Hundehaufen befreien. 
 
Wenn der Kicker nicht auf einer Rasenfläche aufgebaut wird, muss unter die Seitenteile 
Teppichstreifen zum Schutz untergelegt werden. Passende Teppichreste können kostenfrei 
beim KJR ausgeliehen werden. 
 
2.  Den Kicker aus der Verpackung entnehmen. Dazu 
den Spanngurt lösen. 
  
 
 

  
 
 
3. Als nächsten Schritt alle Seitenteile ausfalten, so 
dass ein Rechteck entsteht. In der Mitte der kurzen 
Seiten sind die Tore angenäht. Diese ebenfalls soweit 
wie möglich ohne Falten ausbreiten.  
 
 
4. Hinter den Toren befindet sich jeweils eine 
Anschlussmöglichkeit für den mitgelieferten 
Kompressor.  
Stecken Sie den Anschlussstutzen des Kompressors in eine der beiden möglichen 
Anschlüsse hinter den Toren. Legen Sie anschließend den Spanngurt um die entstandene 
Konstruktion und ziehen ihn handfest an.  
Um die nicht genutzte Anschlussmöglichkeit hinter dem zweiten Tor legen Sie ebenfalls 
einen Spanngurt und ziehen in handfest an. Somit vermeiden Sie, dass die im nächsten 
Schritt eingeblasene Luft sofort wieder entweicht.  
(WICHTIG: Ein wenig Luft wird jederzeit aus den Nähten und der zweiten 
Anschlussmöglichkeit entweichen. Dies muss so sein, damit der Kicker nicht zum 
Platzen gebracht werden kann.) 
 
5. Bitte vergewissern Sie sich vor Einschalten des 
Kompressors, dass die Seitenteile nicht verknotet sind. 
Während des Aufblasens darf keine Belastung auf die 
Seitenteile erfolgen (z.B. durch  „Drauf-Rum-Klettern“)  
Schalten Sie den Kompressor ein.  
Bitte beaufsichtigen  Sie den Prozess des Aufblasens. Um 
das Befüllen zu beschleunigen, sollte der Kicker möglichst 
rechtwinklig bleiben.  
Bis der Kicker vollständig mit Luft befüllt ist dauert es ca. 15 Minuten. 
Den Kompressor während der kompletten Nutzungszeit nicht ausschalten. 

Vor Ihnen liegt nun der Kicker 
kompakt zusammengerollt oder 
zusammengefaltet. 



6. Jetzt kann der Kicker nochmals ohne großen Aufwand auf seine endgültige Position 
verschoben werden. 
 
7. Nun werden die Seile in die Vorhängungen eingehakt.  
Dabei ist dies die klassische Aufstellung:  
 
   Tor    
       
   Torwart⇓    
       
  Verteidiger⇓  Verteidiger⇓   
       
 Stürmer⇑  Stürmer⇑  Stürmer⇑  
       
 Stürmer⇓  Stürmer⇓  Stürmer⇓  
       
  Verteidiger⇑  Verteidiger⇑   
       
   Torwart⇑    
       
   Tor    
  
 
Es sind natürlich auch andere Aufstellungen möglich.  
 
 
Beim Einhängen der Karabiner bitte darauf achten, 
dass die kleinen Ösen außen im Halbkreis sind und 
das Seil durch die breite Öse läuft.  
 
 
 

 
 
 
 
8. Die Seitenwände mit den mitgelieferten Seilen spannen 
und im Boden verankern. 
 
 
 
 

9. Der Kicker sollte nun fertig aufgebaut sein. Sieht Ihr Endprodukt in etwa so aus, wie auf 
dem Bild?  
 
Super, dann viel Spaß! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Zum Abschluss noch ein Hinweis zum Einbinden der Spieler/-innen: 
 
Die Spieler/-inne stehen vor dem Gurt. 
Die Hände greifen in die Halterungen. 
Das zweite Seil verläuft entweder hinter 
dem Rücken oder wird durch den kleinen 
Karabiner zwischen Hüft- und Griffgurt 
geführt. 
 
Auf dem Bild ist die erste Variante zu 
sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch ein Hinweis: 
Der XXL Kicker ist keine Hüpfburg. Bitte achten Sie darauf, dass niemand auf den 
Seitenwänden sitzt oder tobt. 


