Kickbacks – die FuSSball-Weltneuheit
Kicken | Spielen | Trainieren | Spaß haben!

Das pure Kick-Vergnügen für jeden Fußballfan. Mit
Kickbacks wird man spielend besser. Spieler aller
Leistungsklassen fordern sich selbst ganz individuell und
verbessern gezielt Ballbehandlung und Schusstechnik.

Kickbacks als Fußball-Funpark. Verschiedene
Wände bilden ein Fußball-Trainingsareal, das
jeden Anspruch erfüllt: vom Freizeitkicker bis
zum Profi.

Kickbacks in Parkanlagen. Gerade
und gebogene Wandelemente sorgen für
abwechslungsreiche Spielvarianten.

drauFballern erlaubt!
KicKbacKS – die cleVere FuSSballwand.
Fußball: Breitensport und Massenphänomen.

KicKbacKs (gesetzlich geschützt) sind massive

Ob WM, EM, Bundesliga, Champions League,

Fußball-Reflexionswände aus Beton, die ganz

Pokalspiele oder Spiele auf Kreis- und Bezirks-

unterschiedliche Spielarten, je nach Wandaus-

ebene – König Fußball ist präsent wie nie zuvor.

führung, zulassen. Fußball spielen alleine, zu

Es wird gekickt, gekämpft, gedribbelt und Jagd

zweit oder in kleinen Gruppen: mit KicKbacKs

auf Tore und Punkte gemacht, dass es nur so

kein Problem.

kracht.

Schusstechnik, Passspiel, Kopfballtraining,

Deutschlands Kicker sind in über 23.000

Ballannahme, Treffsicherheit, beidfüßiges Spielen

Vereinen organisiert und darüber hinaus gibt

und Annehmen des Balls – so vielfältig wie

es jede Menge Straßenfußballer, Thekenmann-

Fußball eben ist, so vielseitig sind KicKbacKs.

schaften, Firmenteams und unzählige Freizeit-

Spaß und Action ohne Ende. KicKbacKs fordern

kicker, die ohne Vereinszugehörigkeit mit Lei-

und fördern Spielwitz und die Kreativität von

denschaft dem runden Leder nachjagen. Ob

großen und kleinen Ballkünstlern.

auf Straßen, Hinterhöfen, Bolzplätzen, Wiesen,
Grünflächen oder Parkplätzen – der Ball rollt…

KicKbacKs machen auch in den spielzonen von
Wohnanlagen eine gute Figur und sind eine
sportliche Herausforderung für Jung und alt.

KicKbacKs als Ergänzung der
sportanlagen von Vereinen.

Spielend besser werden,
	spielend SpaSS am FuSSball haben.
Fußball – viel mehr als nur Sport und Spiel.
Für viele die schönste Nebensache der Welt

Viele Freizeitkicker haben ein anderes Problem:

und für viele einfach der schönste Sport. Fakt

es fehlt oft an Mitspielern auf Bolzplätzen, in

ist, Fußball vereint viele positive Elemente.

Parks oder auf Schulhöfen. Den Ball gegen Haus-

Sportlich betrachtet ist Fußball sehr vielschichtig:

wände, Tore oder Mauern zu schießen ist meist

Schnelligkeit, Ausdauer, Koordinationsvermögen

verboten, und die gute alte Torwand straft das

und Beweglichkeit sind gleichermaßen gefordert.

Erfolgserlebnis des „Treffers“ mit anschließen-

Fußball fördert den Teamgedanken und spielt

dem Ballholen ab.

somit auch in Bezug auf soziales Verhalten eine
wichtige Rolle.

Kickbacks sind anders und bieten die Möglichkeit, Fußball nach Herzenslust zu erleben, zu
trainieren und zu spielen. Ob einfache Schuss-

Warum Kickbacks?

techniken, Kopfballspiel, präzises Passspiel oder
eine vollkommen neue Art des Torwandschießens

Im Vereinssport gibt es feste Trainingszeiten, an

– denn bei Kickbacks kommt der Ball nach

denen Spieler gemeinsam optimal trainieren.

dem Treffer zum Schützen zurück – Kickbacks

Leistungsunterschiede, Schwächen oder Stärken

macht Spaß, und was man mit Freude macht,

können mit Kickbacks individuell und gezielt

führt zu einer stetigen Verbesserung des eigenen

ergänzend – auch außerhalb Trainingszeiten –

Könnens.

trainiert werden.

In Kickbacks stecken
unzählige Spielideen
für jedes Anforderungsprofil.
Mögliche Spiel- und
Trainingsvarianten.

Für Fußballspaß und individuelles Training,
alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen.

bei der KicKbacKs-Torwand können die Öffnungen
individuell ausgeführt und platziert werden. Das Prinzip
bleibt immer bestehen, d.h. der ball verschwindet nicht
durch die Öffnung, sondern rollt zum schützen hin
wieder heraus.

schnelle Erfolgserlebnisse mit KicKbacKs
und somit viel spaß am Fußball. Für vielseitiges
Vereinstraining, für jede altersstufe.

Diese Wand fördert die Präzision und
Treffsicherheit. Wem gelingt eine
festgelegte Reihenfolge oder wer
trifft mehrfach ins selbe Feld?

Wo Raum für Sport und FuSSball ist,
	findet sich auch ein Platz für KICKBACKS.
Mit Kickbacks haben die Fertigteil-Spezialisten

Mit Kickbacks hat man’s drauf!

von Knecht aus dem schwäbischen Metzingen
eine Weltneuheit entwickelt, die nicht nur

Alle Kickbacks-Wände sind von Fußball-Experten

sportlich viel Spaß macht, sondern auch den

getestet. Trainier, Fußballprofis und Freizeitsportler

hohen Ansprüchen, die an öffentliche Spiel-

haben die technische Entwicklung begleitet. Ziel

und Sportstätten gestellt werden, gerecht wird.

war es von Anfang an, eine Plattform zu schaffen,

Kickbacks sind ähnlich wie Skateparks ein

die selbsterklärend eine Vielzahl attraktiver Spiel-

idealer Treffpunkt für Jugendliche mit sportli-

und Trainingsmöglichkeiten bietet. Mit den unter-

chen Ambitionen. Freunde treffen, neue Freunde

schiedlichen Kickbacks-Typen können präzise

gewinnen, gemeinsam aktiv sein – Kickbacks

Trainingseinheiten durchgeführt werden, um

haben auch eine soziale Komponente. Ob

spielerische Fähigkeiten auszubauen und zu ver-

Fußball-Funpark oder Einzelwand – Kickbacks

bessern.

ergänzen Bolzplätze, runden Vereins-Trainings-

Wo das Vereinstraining in der Gruppe nicht

anlagen ab oder erhöhen die Attraktivität von

ausreicht, können Spieler mit und ohne Anleitung

Parkanlagen, Spielplätzen, Schulhöfen, Jugend-

gezielt Techniken wie Ballannahme flach oder

herbergen, Sporthotels und und und...

hoch, direktes Passspiel, beidfüßige Schusstechnik, Laufwege und Stellung zum Ball bei der
Annahme, das Kopfballspiel und vieles mehr
trainieren. Die Trainingseinheiten können alleine,
in kleinen Gruppen oder als Wettkampf absolviert
werden.

Die schematischen Abbildungen zeigen Beispiele,
welche Fertigkeiten mit
Kickbacks geübt werden
können.

MP15 – 0000 07.08 Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

by

Eine gute Idee muss nicht überzeugen, eine

Kickbacks sind vielseitig einsetzbar:

gute Idee begeistert – so wie Kickbacks von
Knecht! Mit dieser Weltneuheit revolutioniert

n Fußball-Vereinsgelände

Knecht den Straßen- und Vereinsfußball. Denn

n Bolzplätze

bei all dem Spaß, den Kickbacks bringt, sind

n Schulen, Internate, Universitäten etc.

sie eine sichere Investition.

n Parkanlagen und öffentliche Spielplätze
n Hotels, Ferienclubs, Freizeitparks

Kickbacks sind stabil, witterungsbeständig und

n Jugendherbergen

so robust, dass Vandalismus keine Chance hat.

n Campingplätze

Kickbacks können einzeln oder in Gruppen

n Freibäder

aufgestellt werden. Kickbacks werden individuell

n Autobahnraststätten/-parkplätze

den örtlichen Gegebenheiten und den spieleri-

n Betriebssportstätten/Pausenhöfe

schen Anforderungen angepasst und können

n u.v.m

kontinuierlich erweitert werden. Auffangnetze
sind auf Wunsch möglich. Und wer es gerne
individueller mag, kann die Wände nach Wunsch
und Laune mit Farbe gestalten. Die großen
Flächen bieten übrigens auch Sponsoren viel
Raum zur plakativen Präsenz!

Otto Knecht GmbH & Co. KG
Betonwerke – Fertigteilkeller
Ziegeleistraße 10, 72555 Metzingen
Telefon +49 (0) 7123 / 944-0
Telefax +49 (0) 7123 / 944-119
kickbacks@knecht.de

