Anleitung - Tischtennisschläger
Empfohlenes Werkzeug:
Dekupiersäge / Handsäge, Hobel, Schleifpapier, Holzleim, Leimklemmen, Schere, Stift/Kuli,
Leinöl & Pinsel

Material:
Den Bausatz für einen TT-Schläger findet ihr bei uns im Shop. Oder ihr nutzt Folgendes:
* Pressspanplatte für Schläger-Grundplatte (mind. ca. 40 x 30 cm groß & ca. 6 mm dick)
* eher schwereres Holz / Holzleisten für die Griffe, z.B. Linde, Eiche oder NUR recyceltes!!! Mahagoni,
(mind. ca. 5 x 20 cm, 6-8 mm dick)
* Korkmatte (3 mm) als Belag (gibt’s in den meisten Baumärkten oder günstig auch bei Ebay als
Meterware), alternativ z.B. Moosgummi oder Moosgummi & Teichfolie kombiniert

Schritt 1: Vorlage mit Schläger-Form ausdrucken, ausschneiden und die
ausgeschnittene Form auf der
(Pappelsperr-)Holzplatte mit einem Stift
umranden, dies wird die Grundplatte des
Schlägers und gibt bereits die Griffform vor

Schritt 2: Grundplatte des Schlägers
aussägen (je nach verwendetem Holz mit
Laubsäge, Stichsäge oder Dekupiersäge) und
anschließend Ränder gut abschleifen (mit
Schleifpapier)

Schritt 3: Griff mit einem Bleistift/Kuli eng auf dem Holz für die Griffe aufzeichnen, 2 Griff-Hölzer aussägen, grob
schleifen, beide Griffe mit einem Einhandhobel zur Mitte hin einen halben Finger breit abschrägen (siehe Foto),
alles gut schleifen und säubern
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Schritt 4: Leim auftragen, ausgesägte Griffe auf die Grundplatte leimen, mit Leimklemmen/Schraubzwingen
aufeinanderpressen - gut durchtrocknen lassen (mind. 30 Minuten)

Schritt 5: den Griff mit Schleifpapier fein schleifen/abrunden, bis er sich gut
anfasst, der Griff kann für eine noch bessere Haptik (wie sich etwas anfasst)
natürlich auch geschnitzt werden

Schritt 6: Griff und Seiten des Schlägers
mehrmals mit Leinöl(-firnis) bestreichen (trocknen
lassen, neue Schicht etc.)

Schritt 7: Tischtennisschläger-Grundplatte samt Griff auf der 3mm-dicken
Korkmatte mit Stift eng umranden, an der Umrandung mit Schere vorsichtig
ausschneiden, andere Seite wiederholen, schließlich beide ausgeschnittenen
Matten aufleimen - Leim gut verstreichen, sodass die Holzplatte vollständig
bedeckt ist, mit etwas Schwerem (z.B. einem Bücherstapel) pressen und
trocknen lassen
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Schritt 8: bei https://www.pingpongmap.net die nächste Platte suchen, Ball einstecken - und dann lasst es
pingen und pongen!

F-E-R-T-I-G.
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