
Für 2 Mitspieler
ab 6 Jahren



Die Geschichte hinter ginga sticks

Das Spiel und seine Regeln

The winner takes it all

 [schin-ga stiks]

Das Wort “ginga” beschreibt nicht nur das brasilianische Lebensgefühl - es 
ist schlichtweg ein Synonym für die Seele des brasilianischen Fußballs. 
Denn die brasiliansichen Fußballkünste gelten als die ästhetischsten der 
Welt. Technische Raffinesse, akrobatische Balleinlagen, atemberaubende 
Tore sowie spielerische Samba-Rhytmen zeichnen die Ballkünstler aus.

Mit ginga sticks können Sie nun selbst zum Fußballästheten werden.

Die oberste Regel bei ginga sticks lautet “Spielen und Spaß haben”.

Reguläre Fußballregeln und Kenntnisse nehmen dabei nur eine 
untergeordnete Rolle ein. Zwei Spieler, jeder mit einem Stick ausgestattet, 
spielen abwechselnd gegeneinander. Ziel ist es, die Kugel mit Hilfe des 
Sticks, der Spieler-Nieten und der Gummibande in das gegnerische Tor zu 
befördern. Wie Sie den Stick dabei verwenden, bleibt ganz Ihnen 
überlassen. Begonnen wird in der Mitte, am Anstoßpunkt. Während eines 
Zuges gilt die Berührung der Kugel durch den Stick immer als vollständiger 
Spielzug.

Unruhige Hände sollten Sie ab sofort besser unter Kontrolle halten. Es gilt 
Spielwitz und Geschick an das Brett zu bündeln, wenn Sie am Ende einer 
Partie als strahlender Gewinner vom Feld gehen wollen.

Jener Spieler, der zuerst 10 Treffer für sich verzeichnen kann, hat auch die 
gesamte Partie gewonnen. Ein Tor ist dann erzielt, wenn die Kugel einmal 
und mit vollem Umfang die Torlinie passiert hat. Egal, ob die Kugel 
anschließend wieder aus dem Torkasten rollt. Tor bleibt Tor und kann vom 
Schützen mittels Zähler gutgeschrieben werden. Anschließend geht es per 
Mittelauflage von vorne los.

Wenn es einmal eng werden sollte und sowohl Sie als auch Ihr Gegner neun 
Tore verzeichnen können, entscheidet das nächste Tor über Sieg oder 
Niederlage.



Tipps und Tricks

Spielbestandteile und –voraussetzungen

Garantiebestimmung und Ersatzteile

Zu guter letzt noch ein paar kluge Worte zum Spielprinzip von ginga sticks:

-  Unterschätzen Sie nicht die Kraftübertragung auf die Kugel und den
   damit verbundenen Auswirkungen auf den Schuss und letztendlich
   Ihr Spiel.

-  Sie können während einer Partie nicht nur davon profitieren, Tore zu
   schießen, sondern auch, indem Sie die Kugel für Ihren Gegner
  “schwierig” ablegen.

-  Ein Spiel geht über die Länge von 10 Toren - nutzen Sie jede
   Torchance. 

Und nun viel Spaß beim Spielen!

Ginga sticks wird komplett spielbereit ausgeliefert, wobei die Holz-Sticks und 
die Metallkugeln (die kleine zum Anfangen und die große zum 
Perfektionieren) separat beigelegt sind. Das Spielset wird in einem stabilen 
Karton verpackt ausgeliefert. Auf Wunsch bieten wir praktische 
Tragetaschen an, in denen sich ginga sticks überall hin mitnehmen lässt.

Voraussetzung für ein faires Spiel ist ein ebener Untergrund. Am besten Sie 
testen mit ein paar Stößen das Rollverhalten der Kugel, bevor es los gehen 
soll. Auf der Unterseite des Spielbretts verhindern vier Gumminoppen ein 
Verrutschen bei allzu hitzigen Gefechten.

Ginga sticks erfüllt die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungs-
bestimmungen. Als ein in Österreich produziertes Qualitätsprodukt, setzen 
wir hohe Ansprüche in die Verarbeitung und in die Strapazierfähigkeit von 
ginga sticks.
Bandengummi, Holz-Sticks und Stahlkugeln stehen bei Bedarf als jeweiliges 
Ersatzteil zur Verfügung.



Fragen, Ideen und Anregungen

www.ginga-sticks.at

(+43 660 650 25 62) 

  (info@ginga-sticks.at)

An dieser Stelle sollten Sie eigentlich alle wichtigen Informationen über ginga 
sticks in Erfahrung gebracht haben. Da wir aber wissen, wie viel Spaß ginga 
sticks auf Dauer machen kann, bitten wir Sie regelmäßig auf unsere 
Homepage zu schauen. Hier werden wir aktuelle Weiterentwicklungen 
termingerecht veröffentlichen und neue Projekte vorab ankündigen.   

Sie haben Fragen, Anregungen und Wünsche? 
Dann kontaktieren Sie uns doch einfach 
per Telefon 
oder e-Mail . 

Wir sind über jedes Feedback dankbar und stets darum bemüht, neue Ideen 
nach Möglichkeit tatkräftig umzusetzen. Als kleines Start-Up Unternehmen 
ist es uns besonders wichtig, mit unseren Kunden in engem Kontakt zu 
stehen. Aus den Augen aus dem Sinn gibt es bei ginga sticks nicht. Wir 
vermarkten unser Produkt aus Leidenschaft. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
wünschen Ihnen viel Vergnügen mit

Thomas Apollonio, Johann Apollonio
Erlengasse 279, 3034 Maria Anzbach
Fax +43 2772 53149, Mobile +43 660 6502562 / +43 664 5492498

  www.ginga-sticks.at Info@ginga-sticks.at,

Nicht für Kinder
unter 3 Jahren geeignet

(verschluckbare Kleinteile).
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