
01.02.2011 - Hersteller stellt neuen Schläger für den Einstiegsbereich vor, bietet Kinetic-Technologie für

besseres Spielverhalten und trumpft mit attraktiver Farbigkeit.

ADIDAS TISCHTENNIS erweitert 2011 sein Sortiment an Schlägern,
Sets und Bällen

zur Originalnachricht mit Bild

	Tischtennis-Spielen ist nach wie vor im Kommen und insbesondere im Freizeitbereich finden sich immer

mehr Fans, die den Sport für sich entdecken. Für viele ist Tischtennis nicht nur im Urlaub ein willkommener

Freizeitspaß, sondern auch zuhause oder sogar im Verein, wo für ein sportlich-ambitioniertes Match trainiert

werden kann. Wie auch bei den neuen Tischtennis-Tischen, hat adidas Tischtennis für 2011 sein Portfolio an

Schlägern und Sets überarbeitet, um noch besser auf die individuellen Bedürfnisse von ambitionierten

Freizeitspielern abzustimmen. 

	Für den Einstiegsbereich bietet der Hersteller künftig zwei neue Schläger. Neue Grifftechnologien

unterstützen den Spieler bei seinen Schlägen und versprechen Power- und Präzisionseigenschaften auf

höchstem Niveau. Alle Schläger zeigen sich in stylischem Design und neuen coolen Farben. Ob

Einstiegsmodelle oder ITTF-geprüfte Schläger für offizielle Turniere, adidas bietet das passende Zubehör für

Spieler jeglicher Couleur.

	Die neuen adidas Tischtennisschläger 2011 im Überblick:

	Im Einsteigerbereich bietet adidas für 2011 zwei neue Schlägertypen an. Für den Basic-Bereich besticht der

Champ (11,95 EUR) mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem neuen Star II (15,95 EUR)

wird gerade Einsteigern ein qualitativ hochwertiges Produkt in die Hand gegeben, das vor allem durch sein

schickes Design auftrumpft. Der Belag Repulse 100 mit innenliegenden Noppen und 1,5 mm Schwamm ist

ideal für alle ambitionierten Hobby- und Freizeitspieler, die gerne zuhause spielen, um Spaß zu haben und fit

zu bleiben. Der konkave Griff passt sich perfekt der Innenhand an. Somit wird das Ballgefühl optimal in die

Hand übertragen. Eine weitere Neuheit ist der adidas Kinetic (29,95 EUR), der höhere Powereigenschaften

besitzt und als idealer Einstieg in den Wettkampfsport dient.

	Die Kinetic-Technologie im Griffende steigert die Zuschlagbewegung und damit die Ballgeschwindigkeit

sowie die Rotation des Balles. So wird vor allem das technisch offensive Spiel unterstützt. Mit dem

ITTF-Belag Repulse 500 und 2,0mm Schwamm ist der Kinetic optimal für ambitionierte Freizeitspieler

geeignet, die bereits über die verschiedenen Techniken verfügen und taktisch geübt sind.

	Neben den drei Neuheiten bietet adidas Tischtennis vier weitere Schläger:

	Rookie, Club II, Tour Core und Tour Carbon. Passend zur grauen Spieloberfläche der adidas
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Outdoor-Tische ist das Schlägermodell Rookie (19,95 EUR) im gleichen eleganten Farbton designt. Dank

weichem Griffende (Softcap) liegt der Rookie angenehm in der Hand, und speziell Kinder laufen nicht Gefahr,

sich zu verletzen.

	Das Modell Club II (24,90 EUR) ist der Einstieg in die ITTF-zertifizierte adidas Schlägerrange. Der Club II

verfügt über einen ITTF Repulse 500 und eine Schwammstärke von 1,8 mm, wodurch deutlich mehr Spin

und Speed erreicht werden können als beispielsweise beim Rookie.

	Das ebenfalls ITTF-zertifizierte Modell Tour Core (39,90 EUR) ist für den fortgeschrittenen Freizeitspieler

konzipiert, der erste Erfahrung im Wettkampfsport sucht. Der Griff ist innen mit einem Schaumkern

(Core-Tech) ausgestattet, durch den die beim Balltreffpunkt entstehenden Vibrationen effektiv gedämpft

werden können. Man hat deutlich mehr Kontrolle und ein insgesamt besseres Gefühl. Die Schlagflächen des

Tour Core sind rot-schwarz, die Schwammdicke beträgt 2 mm, beim Belag wurde der Topbelag Repulse 700

verwendet.

	Das Topmodell Tour Carbon (49,90 EUR) schließlich ist mit einem Karbonröhrchen im Griff (Carbon Tube)

ausgestattet und liegt dadurch leichter in der Hand. Durch das reduzierte Gewicht kommt es zu höheren

Ballbeschleunigungen. Es ist extrem torsionssteif und absorbiert alle vom Schlag kommenden Vibrationen.

	Die adidas Tischtennisbälle 2011 im Überblick:

	adidas bietet ab Frühjahr 2011 zwei verschiedene Tischtennisbälle an: Den Freizeitball Stripes in weiß oder

orange, der die drei adidas-Streifen abbildet. Die 6er-Packung Stripes ist im Fachhandel für 3,95 Euro

erhältlich. Der zweite Typ ist der 3-Sterne-Wettkampfball Competition, der ebenfalls in den Farben orange

und weiß angeboten wird. Die 3er-Packung ist im Fachhandel für 5,95 Euro erhältlich. 

	Während sich der Freizeitball Stripes in erster Linie für Freizeitspieler eignet, ist der Wettkampfball

Competition das richtige Spielgerät für Vereins- oder Profispieler.

	Schläger und Bälle im Set:

	Für 2011 gibt es neben dem Set Team und Set Comp nun das neue Set Pure im Fachhandel. Pure besteht

aus den zwei Einstiegsschlägern sowie drei Stripes-Bällen für 29,95 Euro. Im Set Team für 39,95 Euro sind

zwei Rookie-Modelle und drei 2-Sterne-Tischtennisbälle Modell Stripes enthalten. Das hochwertige Comp

Set für 49,95 Euro gibt es mit zwei Club II-Schlägern und drei Tischtennisbällen des Wettkampfmodells

Competition.
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