Nutzung der Ballmaschine
Vor dem Start:
- Ballmaschine als Mitspieler im Buchungssystem auswählen
und Platz buchen
o wenn möglich Platz 1, 2 oder 3 wählen damit die
Maschine nicht so weit getragen werden muss
- 6€ bei Antonello bezahlen & Fernbedienung bei Antonello
ausleihen (bei Verlust/Beschädigung der Bedienung ist diese
zu ersetzen, N.-Pr. 100€)
- Ballmaschine steht im EG-Flur -> Türe unten aufmachen +
Metallschienen auf Türabsatz legen
- Ballmaschine zum gebuchten Platz fahren
Allgemeine Hinweise:
- Maschine nicht im Regen verwenden
- Während Akku geladen wird, muss Schalter auf OFF stehen
- Bei 25% Akkuladung eigenständig Akku für 6h laden
- Maschine im Akkubetrieb: Schalter auf DC
- Maschine über Netzteil: Schalter auf AC stehen

Aufladen:
1. Ladekabel in Maschine stecken
2. Mit Powerknopf Stromzufuhr
auf 6h einstellen

Start der Ballmaschine:
- Ballmaschine kurz hinter die Grundlinie stellen
- Fernbedienung anschalten & ausschalten: 3 Sek. gedrückt
halten auf An-Taste
- Zunächst Schalter an der Maschine umlegen (DC = Akkubetrieb)
- Mit ON/OFF auf der Fernbedienung und dann START/STOP setzen sich Räder in Gang à
Räder nicht anfassen, Verletzungsgefahr!
- Mit START/STOP starte und stoppe ich die Ballzufuhr
- Mit SPEED wird Geschwindigkeit eingestellt zwischen 20-140 km/h. Geschwindigkeit
wird mit einem Punkt oberhalb der Leiste auf der Fernbedienung angezeigt
- Mit Frequency wird die Frequenz der Ballzufuhr eingestellt. Je höher (+) die Frequenz
desto kürzer sind die Pausen zwischen den Schlägen.
- Taste F in der Mitte muss gedrückt werden, bevor Einstellungen durchgeführt werden

Einstellungen der Schläge:
Mit Pfeiltaste nach oben wird Höhe des Balles eingestellt.
Für normale Grundschläge zwischen 15-30
- Mit der Pfeiltaste nach rechts werden die Bälle mehr nach
rechts gespielt
- Mit der Pfeiltaste nach unten fliegen die Bälle wieder
flacher
- Mit der Pfeiltaste nach links werden die Bälle mehr nach
links gespielt
à Die Wurfrichtung der Bälle wird also mit den Pfeiltasten
eingestellt. Die Linke Zahl im Display zeigt die Wurfrichtung von
ganz links (10) bis ganz rechts (70) an. Die Pfeile oben und unten
stellen die Höhe ein (mittlere Zahl auf Fernbedienung). Somit
können auch Lobs (40) trainiert werden. Dabei muss dann die
Geschwindigkeit runtergeschraubt werden. Je höher der
Fliegen soll, desto langsamer muss er sein.
à Die Flugbahn der Bälle lässt sich immer über die
Geschwindigkeit und die Höhe verändern

Bei Fragen/Problemen bitte an Jonathan Schmitz wenden unter folgenden Kontaktdaten:
jugend@tcremagen.de
+491637402766

