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adidas stellt den offiziellen Spielball für die UEFA EURO 2012 vor

zur Originalnachricht mit Bild

	adidas und die UEFA stellten heute den adidas "Tango 12" vor. Bei der Endrundenauslosung für die UEFA

EURO 2012 präsentierte Sergey Bubka, ehemaliger olympischer Stabhochspringer aus der Ukraine, heute

den Ball erstmals der Öffentlichkeit.

	

	Der Tango 12 basiert auf dem klassischen Design des Tango, dem Spielball der FIFA

Fußball-Weltmeisterschaften und der UEFA EURO Turniere Anfang der 80er Jahre. Er zeigt eine moderne

Neuinterpretation dieses kultigen Designs mit Farben, die von den Flaggen der beiden Gastgebernationen

Polen und Ukraine inspiriert sind.

	

	In das Design sind drei spezielle Graphiken eingraviert: Sie sind zum einen eine Hommage an die

ornamentale Kunst des Papierschneidens, eine Tradition in den ländlichen Gegenden beider

Gastgebernationen, und zum anderen erinnern sie auch an die wichtigsten Merkmale des Fußballsports -

Verbundenheit, Kampfgeist und Leidenschaft.

	

	Das Design ist neu - die Technologie bewährt. Angelehnt an den technologischen Aufbau des erfolgreichen

Spielballs der Bundesliga "Torfabrik", wird auch der Tango 12 durch eine Reihe thermisch geklebter

Dreieck-Panels komplettiert, die für ein außerordentlich stabiles Flugverhalten sorgen. Die Grip-Textur auf

jedem Panel sorgt für einen guten Kontakt zwischen Fußballschuh und Ball und für eine verbesserte

Ballkontrolle.

	

	Der adidas Tango 12 durchlief während seiner zweijährigen Entwicklungsphase zwei strenge Testverfahren:

Zum einen wurde die Qualität des Balls sowohl von Profi- als auch von Amateur-Spielern unterschiedlicher

Verbände und Vereine aus acht verschiedenen Nationen geprüft und zum anderen wurde er quantitativen

Labor-Tests unterzogen.

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1617_0_adidas-stellt-den-offiziellen-Spielball-f%FCr-die-UEFA-EURO-2012-vor.html


	Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender der adidas Gruppe: "Der adidas Tango 12 vereint die langjährige

Fußballtradition und die umfassenden Spieler- und Labor-Tests. Es ist somit der meist getestete Ball, den

adidas je produziert hat."

	Der adidas Tango 12 wird für alle Spiele der UEFA EURO 2012 eingesetzt werden. Ab nächster Woche

werden alle teilnehmenden Verbände jeweils dreißig offizielle Spielbälle für Trainings- und Spielzwecke

erhalten.

	Der adidas Tango 12 ist ab dem 3. Dezember in allen adidas Performance Stores, im Sportfachhandel und

über www.adidas.com erhältlich.
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