
Jugendfeuerwehr Gillersheim 
 
 

Human-Table-Soccer 
 
 
Die Jugendfeuerwehr Gillersheim hat in Eigenleistung ein Human-Table-Soccer Spielfeld 
gebaut und über die letzten Jahre immer wieder Verbesserungen vorgenommen. 
Das Spielfeld wird von der Jugendfeuerwehr Gillersheim, gegen eine Leihgebühr von 100.-€ (für 
ein Wochenende) verliehen. Den Blanko-Mietvertrag für unser Human-Table-Soccer Spielfeld, 
in dem alle Konditionen und die Bedingungen schriftlich aufgeführt sind, findest du hier auf der 
Homepage. 
 
Das Spielfeld ist 6 x 12 Meter groß und benötigt eine Fläche von ca. 8 x 15 Meter. 
 
Aus dem Mietvertrag sind folgende Punkte am wichtigsten: 
 
- mit mindestens 3 Mann ist das Spielfeld in Gillersheim abzuholen.  
- Achtung! einige Stangen sind 6 Meter lang und  passen daher nicht in jeden 7,5 Tonner 
  (schon gar nicht in einen LKW mit Hebebühne). 
- Die Kaution und Miete ist in Bar bei der Abholung zu entrichten. 
 
Dem Spielfeld beigefügt ist ein Aufbauplan, der es ermöglicht, das Spielfeld mit ein paar Leuten 
innerhalb von ca. 1 Std. aufzubauen. (Das hängt aber sehr vom Geschick dieser Leute ab!). 
Als Werkzeug werden nur der ein oder andere 17er Schlüssel/Knarre benötigt. 
 
Das Spielfeld kann natürlich draußen aufgebaut werden. 
Ideal ist dann der Untergrund Rasen!! 
Pflaster oder Teerflächen gehen, sind aber für einen Spielbetrieb sehr hart. 
Schotter geht gar nicht, weil dann Steine fliegen könnten (Verletzungsgefahr). 
 
Unser Problem ist nicht, dass das Spielfeld nass werden könnte, das trocknet auch wieder. 
Viel schlimmer beim Aufstellen im Freien ist, dass das Spielfeld evtl. Wandalismus ausgesetzt 
sein könnte, wenn man es über Nacht unbeaufsichtigt stehen lassen würde. 
(z.B. Aufbau Freitag, Samstag Spielbetrieb und der Abbau erst am Sonntag, dass wären dann 
zwei Nächte, in denen mit dem Spielfeld etwas passieren könnte) 
 
Deshalb ist auch im Vertrag, die Kaution von 100.-€, eine grundlegende Bedingung der Miete. 
Bei normaler Behandlung wird an dem Spielfeld aber nicht viel kaputt gehen können. 
 
 
Bei Fragen stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung. 
Tel. privat 05556-1523 oder tagsüber bei der Arbeit 05503-8044405. 
Email privat: tomas.schmidt1966@gmail.com oder: tomas.schmidt@tedox.de 
 
 
Mit freundlichen und kameradschaftlichen Grüßen 

Eure Jugendfeuerwehr Gillersheim  Tomas Schmidt 
Orts-Bm - FFw Gillersheim 


