
Auf- und Abbau 1er Cup 
1. Eine bis zwei erwachsene Personen stellen die Cups auf und halten den 

Platz 3 Meter um die aufzustellende Cup von Menschen, die nicht zum 

Aufstellen beauftragt sind, frei.  

2. Vierbeinfuß +  Cup übereinanderlegen (*1). 

3. Cup solange drehen bis das mittlere und zwei seitliche Schraubenlöcher 

der Cup und des Vierbeinfusses übereinander liegen (*2). 

4. Flachrundschrauben (*3) für alle 3 Schraubenlöcher oben reinstecken + 

Flügelmuttern inkl. Fixierbeilageringe unten raufschrauben und festdrehen. 

5. Schutzring (*4) am oberen Cup-Rand aufdrücken und mit Kabelbinder  

(*5)  fixieren. Bei Lieferung den Schaustoffkern  (Band) des Schutzringes 

rausziehen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Startzeichen (Flagge, Kegel ...) aufstellen. 

7. Cyouballs an den Start legen und Spiel starten. 

8. Abbau in umgekehrter Reihenfolge. 

9. Kennzeichnung und Produkthinweise (*6) auf den Anlagen beachten. 

Auf- und Abbau Kids-Cup 
Die Kids-Cup beteht aus der 1er Cup, jedoch OHNE Vierbeinfuß. 

Ansosnten bitte die Anweisungen der 1er Cup beachten. 

LIEFERUMFANG und GEBRAUCHSANWEISUNG  

für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.  

1er Cup  

(Höhe 1 Meter) ® 

www.sixcup.org  info@sixcup.org    

Hotline: 0043 664 1 277 257 

Kids-Cup  

(Höhe 0,5 Meter) 

*4 

*4 

*6 

*1 

*5 

  

1. Das Material des Cyouballs ist von der LGA 

Nürnberg nach der Spielzeug-Richtlinie 

EN 71 Teil 1, 2, 3 und 9 geprüft, toxisch 

einwandfrei und abwaschbar. 

2. Wenn die Cyouballs – z.B. durch 

Draufsitzen - zusammengepresst wurden 

und zerknittert aussehen, gehen diese nach 

Entlastung sehr schnell in die 

Ausgangsform zurück. 

3. Die Cyouballs können mit heißem Wasser  

(ca. 40 Grad), sehr weichem Schwamm 

und einem Seifenwasser (z.B. Prilwasser) 

gereinigt werden. 

4. Wenn nicht gespielt wird, sollen die 

Cyouballs nicht in ständig feuchter 

Umgebung und nicht in ständiger 

Sonnenanstrahlung gelagert werden. 

GEBRAUCHSANWEISUNG  

für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.  

Cyouballs, Crashballs 

 

Folgender Aushang beim Spielfeld ist im Interesse der 

Spieler und des Veranstalters empfehlenswert: 

Der Spieler bestätigt mit seiner Teilnahme, dass er die Regeln 

kennt und beachtet und beim Spiel auf eigenes Risiko 

teilnimmt. Der Spieler stimmt zu, dass die spielrelevanten 

Informationen gespeichert sowie das Ergebnis des Spiels und 

die im Zusammenhang mit dem Spiel aufgenommenen Videos 

und Fotos auf der Homepage des Veranstalters und/oder auf 

der www.sixcup.org veröffentlicht wird.  

Die Produkthinweise und Kennzeichnungs-Informationen sind   

auf den  Sixcup-Sets angebracht und unter www.sixcup.org 

abrufbar.   DIL, print: 8. November 2009 

*1 

ScoreCards 
ScoreCards gibt es 

kostenlos zum Download 

von  www.sixcup.org  

die Software zum Scoren 

kann über www.sixcup.org 

bestellt werden. 

http://www.sixcup.org/
http://www.sixcup.org/
http://www.sixcup.org/
http://www.sixcup.org/
http://www.sixcup.org/


Cup-Montage –  nur wichtig, wenn die Cupgabel 

entfern und wieder anmontiert wird. 
1. > Cup und Cup-Gabel so zusammenstellen, dass der untere 

Schwenkbandring (*1) am Gabelhals auf dem Boden aufliegt und 

der obere Schwenkbandring (*2) am obersten Rand der Cup zur 

Gabel gerichtet ist. 

> Beide Gabelgelenke nach Vorlage (*3) zusammenschrauben.  

> Die inneren 2 Schrauben fest gegeneinander schrauben.  

> Die Cup muss sich in der Gabel schwenken lassen, sodass 

beim Spiel die Cup mit dem Schwenkband geschwenkt werden 

kann und nach Loslassen des Schwenkbandes die Cup wieder 

automatisch in die Ausgangslage zurückschwenken kann. 

2. Das Schwenkband  (*4) am oberen Cup-Ring lt. Fotovorlage 

verknoten, festziehen und das Schwenkband  zwischen der Cup 

und der Cup-Gabel (*5) durchführen.  

3. Das Schwenkband durch den Schwenkbandring  (*6) führen und 

ca. 10-12cm unter dem Schwenkbandring (*6) lt. Fotovorlage 

(*7) verknoten und festziehen – so, dass das Band nicht mehr 

durch den Schwenkband-Ring zurückgezogen werden kann. So 

bleibt das Ausschwenkband stets so eingefädelt, dass ein 

Ausschwenken immer möglich ist. 

Auf- und Abbau, Logistik, Spiel 
1. Eine bis zwei erwachsene Personen (*8) stellen die Cups auf 

und halten den Platz 5 Meter um die aufzustellende Cup von 

Menschen, die nicht zum Aufstellen beauftragt sind, frei.  

2. Rahmen vorsichtig aufstellen, Fixier-Ring (*10) hochziehen und 

die Längsstangen des Pyramidenrahmens bis zum Anschlag 

auseinanderspreizen (*9) . Fixier-Ring (*10) auf die Längs-

stangenenden stecken.  Schutzhaube (*11) über den Hals und 

auf den Pyramidenkopf aufstecken. 

3. Bei der 2er Cup, die Cup in den Rahmenhals (*12) einsetzen und 

mit der Fixierschraube (*13) fixieren.  

Bei der 3er Cup, die Cup in die Expansionssäule (*14) einsetzen 

und fixieren und dann die Expansionssäule mit der Cup in den 

Rahmenhals (*15) einsetzen und mit der Fixiervorrichtung 

fixieren. 

4. Vor den Spielen müssen die Verbindungen – insbes. Schrauben  

der Equipment-Teile auf ihre Funktionsweise überprüft werden. 

5. Startzeichen (Flagge oder Kegel) aufstellen, Cyouballs an den 

Start legen und Spiel starten. (*16)  

6. Abbau in umgekehrter  Reihenfolge. 

7. Produkthinweise (*17) auf den Equipments beachten. 

LIEFERUMFANG und GEBRAUCHSANWEISUNG  

für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.  

2er Cup (Höhe 2 Meter) & 3er Cup (Höhe 3 Meter)   
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E D 

Kennzeichnung und Produkthinweise  

für Game-Manager & Spieler 

Sixcup ® ™ – www.sixcup.org  Sixcup-Produkte sind 
Sportgeräte, keine Spielgeräte. Besteigen, Umlegen (mit 
Ausnahme beim Auf- und Abbau) und Rollen der 
Cupeinheiten ist nicht erlaubt. Drei Meter rund um die 
Cupeinheiten und um allfällige Hindernisse auf dem 
Spielfeld ist die Spielgeschwindigkeit  und die Spielart so zu 
wählen, dass keine Sturz- und Verletzungsgefahr besteht. 
Ausschwenken der Würfel aus den 2- und 3-Meter-Cups 
ausschließlich durch Herunterziehen des Bandes an den 
Cups. In der Folge muss die Cup durch das Band wieder in 
Ruheposition gebracht werden. Aufsichtspersonen haften 
für die von ihnen zu beaufsichtigenden Personen. Die 
Verwendung der Sixcup-Produkte und die Ausübung des 
Sportes Sixcup ist auf eigenes Risiko.  Vor den Spielen 
müssen die Verbindungen der Produkt-Teile auf ihre 
Funktionsweise überprüft werden. Für den Transport  und 
die Lagerung können die Sixcup-Produkte mit geeigneten 
Personen auseinandermontiert und zusammengelegt 
werden. Beim Transport soll ein Schutznylon oder ein 
Schutztuch zwischen die Teile gelegt werden, um 
Verkratzungen zu vermeiden. Beim Transport müssen die 
Sixcup-Produkte so fixiert werden, dass sich die Teile nicht 
lösen können. Sixcup-Produkte immer  trocken lagern.  Die 
Gebrauchsanweisung, die bei Sixcup-Produkten 
mitgeliefert wurde und/oder unter www.sixcup.org 
nachgelesen werden kann, muss beachtet werden. 
Sixcup-Produkte sind TÜV geprüft. 
Technischer Bericht Nr. 71340948 - TÜV Süd – München. 
Sixcup ist patentiert und als  
registrierte Marke  eingetragen.  

Designation and product information  

for game managers & players   
Sixcup® ™ – www.sixcup.org  Sixcup products consist of 
sports equipment and are not toys to be played with. You 
are not allowed to climb on, turn over (unless setting up or 
dismantling the equipment) or roll the cup units. The speed 
and kind of game should be chosen so that there is no risk of 
falling over or of injury within three metres of the cup units 
or around any obstacles on the playing field. The cube balls 
should only be tilted out of the 2 and 3 metre cups by 
pulling down the strap attached to the cup. Afterwards the 
cup must be restored to its idle position by using the strap. 
 Guardians are liable for any persons under their 
supervision. Any use of Sixcup products or practise of the 
sport of Sixcup is at the user’s or player’s own risk.   
Before games are played the product component 
connections must be checked to ensure they are working 
properly. For transportation and storage, Sixcup products 
can be taken apart and put away together by qualified 
persons. During transportation a protective nylon sheet or 
cloth should be placed between the components to prevent 
scratches. Furthermore, during transportation Sixcup 
products must be fixed in such a way that the components 
do not come loose. Always store Sixcup products in a dry 
place. Please note that you must observe the instructions 
for use which are supplied with Sixcup products or which 
can be referred to at www.sixcup.org.  
Sixcup products are TÜV-approved. 
Technical report Nr. 71340948 
TÜV Süd – München. 
Sixcup has been patented and  
is a registered trademark. 

PRODUKTHINWEISE für Anlagenbetreiber, Game-Manager und Veranstalter.  

Sixcup Anlagen 

Die aktuellste Version dieser Produkthinweise ist immer unter www.sportygames.org abrufbar. 

 
 

IMPRESSUM. 
Hrsg: Schranz Management GembH – Bereich Sixcup 

Untergasse 8, A-6533 Fiss  http://www.schranz.com  / info@schranz.com 

Autor: Stefan J. SCHRANZ 

Bezugsmöglichkeiten: Die Gebrauchsanweisungen liegen bei der Produktauslieferung bei oder können 

über die www.sixcup.org gelesen, ausgedruckt oder downgeloadet werden 

© Alle Rechte vorbehalten. Die Sixcup Gebrauchsanweisungen sind urheberrechtlich geschützt. 

Nachdruck, auch nur auszugweise, und sonstige Weiterverwendungen nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung des Herausgebers.   

Haftungsausschluss: Die Sixcup-Gebrauchsanweisungen und Produkthinweise sind gewissenhaft 

zusammengestellt oder entstammen Quellen, die allgemein als zuverlässig gelten. Ein Obligo kann daraus 

nicht abgeleitet werden.  
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