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Tipps und Tricks für Deinen neuen Leuchtball

Tipp #1:

Tipp #2:

Tipp #3:

Tipp #4: 

Tipp #5:

Tipp #6:

Tipp #7: 

Damit Du einen guten Start und viel Spaß mit Deinem neuen 

Leuchtball hast, möchten wir Dir gern ein paar Tipps geben 

und Tricks verraten. 

Solltest Du irgendwelche Probleme mit Deinem Ball haben, 

zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Am besten einfach auf 

die E-Mail antworten, in der Du den Download-Link zu diesem 

“Mini-E-Book”  erhalten hast.

Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Ideen! 

Hier findest Du die Nadel der Ballpumpe

Nadel der Ballpumpe vorm Einstecken anfeuchten

So kannst Du im Dunkeln Deine Mitspieler markieren

Staune, wie Artist Ivan Radev mit NIGHTMATCH-

Fussbällen vorm Eiffelturm jongliert.

Lass Dir in einem kurzen Video zeigen, wie einfach

der Batteriewechsel ist.

So kommst Du zu leuchtenden Toren / Netzen / Körben

Zum Nachlesen: Hier ist die Bedienungsanleitung

(liegt auch bei Lieferung des Balls bei)
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Hier findest Du die Nadel der Ballpumpe

Tipp #1:

Es kommt immer wieder vor, dass Käufer Probleme 

haben, die Nadel der Ballpumpe zu finden. Diese ist 

zum Schutz vor Verbiegen für den Transport im Griff der 

Pumpe untergebracht. Es befindet sich auch ein Aufkle-

ber mit einem entsprechenden Hinweis auf der Pumpe.
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Nadel der Ballpumpe vorm Einstecken anfeuchten

Tipp #2:

Es kommt gelegentlich vor, dass Käufer das Ventil beim 

Aufpumpen in den Ball pressen. Der Ball ist dann irrepa-

rabel defekt. Insbesondere Kinder sind hier wohl etwas 

unvorsichtig.

Um dem Vorzubeugen, bietet es sich an, die Nadel kurz 

mit etwas Spucke anzufeuchten und sie erst dann in das 

Ventil zu stecken. Sie gleitet dann viel besser. Dies steht 

auch nochmal am Ball aufgedruckt: “Moisten Needle”.
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So kommst Du zu leuchtenden

Toren / Netzen / Körben

Tipp #3:

Wir arbeiten daran, aber bisher gibt es noch keine leuchtenden 

Tore, Volleyball-Netze oder Basketball-Körbe “von der Stange” zu 

kaufen.

Wir haben für uns deshalb erstmal ganz pragmatisch selbst impro-

visiert und uns zu helfen gewusst. Unsere Ideen reichen auf jeden 

Fall, um beim abendlichen Spiel mit dem Leuchtball noch mehr 

Spaß zu haben! Vielleicht können wir Dich ja inspierieren und Du 

baust Dir auch eine eigene, kostengünstige oder sogar kostenlose 

Lösung?
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Idee #1:

Tore, Netze oder Körbe mit Knicklichtern

beleuchten

Knicklichter sind kleine Plastikstäbe, die mit einer fluo-

reszierenden Flüssigkeit gefüllt sind. Erst wenn man sie 

auspackt und knickt, beginnen sie für einige Stunden zu 

leuchten. Sie sind bei Kindern sehr beliebt für allerlei 

Anlässe.

Ganz hervorragend eignen sie sich aber auch für nächt-

liche Ballspiele und dabei insbesondere für die Marki-

erung von Toren, Volleyballnetzen, Basketballkörben 

und der Spieler (dazu später mehr).

Knicklichter kann man sehr günstig (ca. 10 € / 100 Stück) 

auf Amazon kaufen. Suchbegriff: “Knicklichter”.

Um damit nachts ein beliebiges Tor, ein Netz oder einen 

Korb zu markieren, klebt man die Knicklichter einfach 

mit kurzen Klebestreifen-Stücken in regelmäßigen 

Abständen fest.

Rechts und auf der nächsten Seite findest Du Bilder, wie 

das aussehen kann.



-

-

 



-

-

 

Idee #2:

Tore, Netze oder Körbe mit LED Lichter-

schlauch beleuchten

Jedes Tor, ob vorhanden oder selbst gebastelt, kann 

man elegant und einfach mit einem LED Lichter-

schlauch erleuchten! Auch an Volleyballnetzen und Bas-

ketballkörben lassen sich die Schläuche gut anbringen.

Batteriebetriebene LED Lichterschläuche, eigentlich als 

Deko-Lichter gedacht, findet man einfach und kos-

tengünstig auf Amazon. Suchbegriff: “led lichtschlauch 

batterie”
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Idee #3:

Nur für Fußballer: 

Das Wanderstock-Tor mit Stirnlampen

Viele Menschen haben zuhause Teleskop-Wanderstöcke. 

Wir haben entdeckt, dass man daraus ganz einfach und 

total praktisch Fussball-Tore bauen kann. Zumindest die 

“Pfosten” kann man auch sehr gut mitnehmen, da man 

sie verkürzen kann.

Als Latte kann man alles nutzen, was einem geeignet 

erscheint und es ganz einfach durch die Handschlaufen 

schieben. Das kann ein Ast, ein Besenstiel, eine Holzleiste 

oder ein anderer langer, dünner Gegenstand sein.

Auch der American-Football-Enthusiast kann mit dieser 

Idee ggf. ein geeignetes Tor bauen.

Rechts siehst Du, wie das bei uns am Tage aussieht.
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Um ein solches Tor nachts zu beleuchten, legen wir 

einfach unsere Camping-Stirnlampen am Fuß der 

Pfosten ins Gras und lassen sie nach oben strahlen. 

Normale Taschenlampen funktionieren dafür natür-

lich auch.

Rechts siehst Du, wie das Wanderstock-Tor nachts 

beleuchtet aussehen kann.
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Idee #4:

Nur für Fußballer: 

Tore mit beleuchteten Fussball-Kegeln

Im Straßenverkehr aber auch im Fußball-Training 

werden gerne (meist rote) Kegel aus Kunststoff verwen-

det. Recht einfach kann man diese auch als leuchtendes 

Tor nutzen: Einfach eine Lichtquelle (Stirnlampe, 

Taschenlampe etc.) unter die Hüte legen.

Kostengünstige und einfache Kegel sind hier sogar von 

Vorteil, denn diese sind normalerweise aus dünnerem 

Material und lassen daher mehr Licht durch.

Fussball-Kegel kannst Du einfach und günstig auf 

Amazon kaufen. Suchbegriffe;. “sport kegel” oder "fuss-

ball kegel".

Noch pragmatischer: Nimm Plastik-Eimer, die Du schon 

hast, stelle sie über Kopf auf’s Spielfeld und lege eine 

Lichtquelle darunter.

Auch der American-Football-Enthusiast kann mit dieser 

Idee ggf. ein geeignetes Tor bauen.
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So kannst Du im Dunkeln Deine Mitspieler markieren

Tipp #4:

Gut ist, wenn Du ein leuchtendes Tor, ein 

beleuchtetes Netz oder einen beleuchteten 

Korb hast. Noch besser ist, wenn Du auch 

Mitspieler hast, die mit leuchtenden 

Elementen markiert sind! Dann weiß man 

nämlich auch, wohin man abspielen soll...

Die einfachste, kostengünstigste und 

effektvollste Art, das zu erreichen, sind 

Knicklichter.

Wie bereits bei den leuchtenden Toren, 

Netzen und Körben weiter oben erwähnt, 

kann man diese günstig in großen Mengen 

bei Amazon kaufen. 

Am besten kauft man ein Set, das auch 

kleine Verbindungs-Elemente enthält. So 

kann man die Knicklichter unkompliziert z.B. 

um Arme und / oder Beine machen, oder 

auch aus zwei Knicklichtern ein Halsband 

basteln.

Links: Ein Spieler mit Knicklichtern an

Armen und Fußgelenken hält einen Ball fest

Oben:  Ein Spieler mit Knicklichtern an den Knöcheln
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Staune, wie Artist Ivan Radev mit NIGHTMATCH-

Fussbällen vorm Eiffelturm jongliert.

Tipp #5:

Der Zirkus-Profi Ivan Radev lebt und arbeitet in Frankreich. 

Sein Spezialgebiet: Jonglieren mit Fussbällen. Kürzlich hat 

er nun NIGHTMATCH Leuchtfussbälle entdeckt und in sein 

Programm aufgenommen. Extra für uns hat er sein können 

nachts vorm Eiffelturm präsentiert.

Schau Dir den kurzen Video-Clip an und staune selbst!

Leider dürfen wir über das Amazon-System keinerlei Links 

versenden.

Um das Video anzuschauen, einfach die fol-

gende Nummer kopieren und in Youtube als 

Suche eingeben (ins Suchfeld einfügen):

               WQf12fwVAVc
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Lass Dir in einem kurzen Video zeigen, wie einfach

der Batteriewechsel ist.

Tipp #6:

Die bereits eingelegten Batterien (Knopfzellen vom Typ 

LR44) halten für etwa 30h Leuchtbetrieb. Der Batteriewech-

sel ist einfach und wird auch in der deutschen Bedienung-

sanleitung erläutert, die dem Ball beiliegt.

Um es Dir noch einfacher zu machen, haben wir einen klein-

en Video-Clip erstellt, in dem wir den Batteriewechsel 

zeigen.

Leider dürfen wir über das Amazon-System keinerlei Links 

versenden.

Um das Video anzuschauen, einfach die fol-

gende Nummer kopieren und in Youtube als 

Suche eingeben (ins Suchfeld einfügen):

               xMM9g9yTyis
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Zum Nachlesen: Hier ist die Bedienungsanleitung

Tipp #1:

Die deutsche Bedienungsanleitung liegt bei Lieferung 

im Original bei.

Wir haben die Anleitung auf der nächsten Seite noch-

mal für Dich abgebildet. Solltest Du sie für später 

sichern wollen, empfiehlt es sich, dieses PDF zu 

speichern.



EN - Instruction for battery replacement (2x3 LR44 cells necessary)

DE - Anleitung zum Batteriewechsel (2x3 Knopfzellen LR44 benötigt)

!

EN

DE

CAUTION

Do not use sharp edge tool to open 

the cap. Key is also recommended. 

The procedures should only be done 

with adult supervision. All procedures 

should be done with the utmost care.

EN

DE ACHTUNG

Benutzen Sie keine scharfkantigen 

Gegenstände um die Kappen zu 

öffnen. Schlüssel sind gut geeignet.

Der Batteriewechsel sollte von 

Erwachsenen durchgeführt oder 

zumindest überwacht werden. Der 

ganze Vorgang sollte mit großer 

Vorsicht erfolgen.

STEP 1

Deflate the ball and insert the tool into 

the edge of cap and open cap.

SCHRITT 1

Lassen Sie die Luft aus dem Ball ab, 

schieben das Werkzeug unter die 

Kante der Kappe und heben Sie diese 

heraus.

EN

DE

STEP 2

Use the hook side of the tool to pull 

out the IC and battery set.

SCHRITT 2

Nutzen Sie die hochgebogene Seite des 

Werkzeugs, um das Leucht-Element mit 

Batteriefach herauszuziehen.
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DE

STEP 3

Pull the transparent tube off the set.

SCHRITT 3

Ziehen Sie das transparente Röhrchen 

vom Leucht-Element ab.

EN

DE

STEP 4

Use the tool to push the batteries 

away from the set.

SCHRITT 4

Nutzen Sie das Werkzeug um die 

Batterien aus dem Leucht-Element zu 

drücken.
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STEP 5

Insert new batteries (Type LR44).

SCHRITT 5

Legen Sie neue Batterien ins 

Batteriefach ein (Typ LR44)
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STEP 6

Place the transparent tube back to the 

set.

SCHRITT 6

Schieben Sie das transparente 

Röhrchen wieder über das 

Leucht-Element.
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STEP 7

Insert the IC set back to the ball and 

push it down to the bottom.

SCHRITT 7

Setzen Sie das Leucht-Element wieder 

in den Ball ein und drücken es bis zum 

Boden des Faches hinein.
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STEP 8

Re-insert the cap back to the ball 

using your thumb to push the cap 

down.

SCHRITT 8

Drücken Sie die Gummi-Kappe mit dem 

Daumen ein, um das Fach wieder zu 

verschließen.
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STEP 9

Using the assembly tool push the cap 

and adjust the cap against the ball 

surface.

SCHRITT 9

Nutzen Sie das Werkzeug um die Kappe 

mittels Druck mit der Oberfläche des 

Balles auszurichten.

EN

DE

When the ball is delivered the batteries are already installed ready for use. The lighting is impact activated. It will stay on as

long as the ball is kicked and will turn off automatically when not kicked to conserve battery power. There is no regular ON/OFF switch.

If you have any questions: We are here to help! Contact us through www.nightmatch.net.

Der Ball wird mit eingesetzten Batterien geliefert und kann sofort nach dem Aufpumpen genutzt werden. Die Beleuchtung schaltet schockgesteuert ein. Sie

bleibt so lange an, wie mit dem Ball gespielt wird und schaltet danach automatisch aus, um die Batterien zu schonen. Es gibt keinen regulären Schalter.

Wenn Sie Fragen haben: Wir helfen gern! Kontaktieren Sie uns über www.nightmatch.net. 

NIGHTMATCH
H I G H  Q U A L I T Y  L E D  L I G H T  U P  S P O R T S  B A L L S

WWW.NIGHTMATCH.NET


