




Teqball 

ist ein Sport, der auf Fußball basiert. Er ist für Profi-Fußballspieler genauso gut geeignet, wie für
Amateure und Sportfans, die ihr technisches Können, ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre 
Ausdauer verbessern möchten.
Aber man kann auf diesem speziell gekrümmten Tisch nicht nur seine Fähigkeiten trainieren.
Nur ein Mitspieler auf der anderen Seite des Tisches ist notwendig und schon kann ein 
sehenswerter Sport betrieben werden, der leicht zu erlernen ist. 
Wenn jemand nur ein bisschen mit dem Ball umgehen kann, kann er sich auch in Teqball 
hervortun. Teqball ist Fußball Pur, da die Spieler untereinander keinen physischen Kontakt
haben. Im Spiel oder Training können also Verletzungen auf Grund von Zusammenstößen oder 
Fouls vollkommen vermieden werden. 
Im Einklang mit den offiziellen Regeln darf der Tisch nicht berührt werden, wodurch die
Verletzungsgefahr zusätzlich verringert wird.



NICHT NUR Fußball sondern auch:

„TEQIS.“

Teqis ist eine neue Schlägersportart, die auf der speziell gebogenen Teqball-Platte gespielt wird. 
Es kann sowohl im Eins gegen Eins (Einzel), 

als auch in Teams aus zwei Spielern (Doppel) gespielt werden. 
Die speziellen Regeln, das Spielfeld und das Punktesystem machen Teqis so einzigartig.

Teqis kann drinnen und draußen gespielt werden,
alles was du zum spielen brauchst, 

ist der Tisch und ein 12 Meter langes und 6 Meter breites Spielfeld. 
Die offizielle Spielfeldgröße ist allerdings nur 9x3,5 Meter. 

Teqis ist für Jedermann einfach zu erlernen und kann sogar von Rollstuhlnutzern gespielt werden. 
Nach ein paar Minuten Übung, bringt es Anfängern genauso viel Spaß wie Könnern. 

Beach-Teqis ist eine weitere spannende Teqis-Variante, die durch schnelle Hechtsprünge zum Ball 
und spektakuläre Rettungsaktionen im Sand, zu überzeugen weiß. 

Die Erfinder von Teqis wollen 
dass dieser spezielle Sport überall auf der Welt gespielt wird 

und bei jedem Schläger-Sport Fan weltweit beliebt ist.



„TEQPONG.“

Teqpong ist die Schläger-Sportart, bei der nicht nur deine körperlichen Fähigkeiten gefragt
sind, sondern auch deine Konzentration und geistige Beweglichkeit gefordert werden. 

Es wurden spezielle Regeln eingeführt, wie der sogenannte “doublepoint” (Doppelpunkt)
oder die Möglichkeit einen vom Netz zurückprallenden Ball erneut zu spielen.

Außerdem erfolgt der Aufschlag direkt auf die gegnerische Spielfeldhälfte, 
der Ball muss vorher nicht die eigene Hälfte der Platte berühren. 

Diese einzigartigen Regeln wurden speziell für Teqpong entwickelt und sollen sicherstellen, 
dass Spieler auf jedem Level, Spaß an dem Sport finden. 

Die gebogene Platte macht das Spiel sogar noch herausfordernder, 
da es verschieden Arten gibt, wie der Ball abprallen kann. 

Hierbei werden deine Reaktionen und Reflexe auf die Probe gestellt, 
da Abprallwinkel, anders als gewohnt, antizipiert werden müssen. 

Die Spieler die sich gegenüberstehen müssen den gleichen Schlägertyp benutzen,
um gleiche Voraussetzungen zu schaffen, sodass du dich, 

um zu gewinnen, nur auf deine Fähigkeiten verlassen kannst. 
Für Sport Liebhaber und für alle die ein Hobby, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Können, 

suchen, ist Teqpong ein exzellenter Weg ihre Zeit zu vertreiben. 
Dieser neue, innovative Sport kann die Hand-Augen Koordination enorm verbessern und auch 

positive Auswirkungen auf Konzentrationsfähigkeit und Reflexe haben.



„TEQVOLY.“

Teqvoly ist eine neue Sportart, die von der Ungarischen Innovation Teqball inspiriert wurde. 
Die Idee hinter diesem neuen Sport ist es die Vorteile der Teqball-Platte 

mit den grundlegenden Elementen von Teqvoly zu verbinden. 
Dazu wurde ein eigenes Regelwerk und Punktesystem entwickelt. 
Teqvoly profitiert außerdem von der speziellen Biegung der Platte 

und ist daher nicht nur ein schneller und dynamischer Sport, um ihn selbst zu spielen, 
sondern bietet auch Zuschauern ein aufregendes Spektakel. 

Teqvoly ist für Jedermann, mit ein paar Minuten Übung, zu erlernen und 
macht daher sowohl Anfängern, als auch Könnern Spaß. 

Es ist das Ziel mit Teqvoly einen energiegeladenen 
und unterhaltsamen Sport zu schaffen,
den jeder auf der Welt genießen kann.



„QATCH“     

Qatch ist von verschiedenen Ballsportarten abgeleitet und wird auf der Teqball-Platte gespielt. 
In diesem Spiel werfen zwei Teams, aus drei Spielern, den Ball auf eine intensive Weise hin und her. 

Was Qatch von den anderen TEQ-Sportarten unterscheidet ist, 
dass zwei Spieler eines Teams auf der gleichen Seite der Platte stehen, 

Während der dritte Spieler, der Verteidiger, auf der andere Seite bei den Gegnern zu finden ist. 
Dieses System ermöglicht es dem Spiel kreativ, kompetitiv zu sein 

und ein besseres Verständnis von Entscheidungsschnelligkeit im Spiel und Teamwork zu fördern. 
Zusätzlich zu der kompetitiven Komponente ist Quatch

der körperlich anstrengendste Sport der auf der Teqball-Platte gespielt wird.


