
 
Infos zur Veranstaltung „Walk on Water“ by Ravena Events 

Wie alt muss man mindestens sein um in den Ball zu dürfen?  

Bei uns wird jeder Ball, ständig von einem Team Mitglied betreut, deswegen kann jedes Kind, das sich traut in den Ball 

zu steigen den Ball nutzen. Sollte das Kind Angst bekommen wird es sofort an den Rand geholt.  

Wie sind die Bälle gesichert? 

Bei uns ist an jedem Ball eine, extra starke 1 cm dicke, Sicherheitsleine befestigt, die unter ständiger Kontrolle eines 

Team-Mitglieds steht.  

Wie viel Luft ist in dem Ball? 

Unsere Bälle haben ein Volumen von 4,2 m³ - das entspricht 4200 Liter Atemluft.  

Wer kümmert sich um die Bälle? 

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Deswegen wird jeder Ball von mindestens einem Team-Mitglied überwacht.  

Was darf man in dem Ball machen? 

In dem Ball darf gelaufen, gehüpft, gerollt und gesprungen werden - ihr könnt euch so richtig austoben.  

Darf ich auch mit Kleidung in den Ball? 

Ja. Der Ball ist völlig Wasserdicht verschlossen. Sofern es sich um eine Veranstaltung in einem Schwimmbad handelt, 

sind natürlich ein paar Wassertropfen des Vorgängers im Ball.  

Muss ich ganz trocken sein? 

Dies Frage stellen uns die interessierten Kids in den Schwimmbädern sehr oft. Nein natürlich nicht, denn auch die 

nachfolgenden Wasserläufer werden nicht ganz trocken sein.  

Wie lange darf man in dem Ball bleiben? 

Theoretisch ist die Luft für 30 Minuten ausreichend. Wir beschränken einen Lauf im Ball auf ca. 3 - 5 Minuten je nach 

Warteschlange, damit die Wartezeit für die anderen nicht zu lange wird. Wer nochmal möchte stellt sich einfach wieder 

an.  

Wie viele Personen dürfen in den Ball? 

Wir erlauben nur eine Person pro Ball. Es wäre, wegen möglichen Zusammenstößen im Ball, viel zu gefährlich 2 oder 

mehr Personen (unabhängig vom Körpergewicht) in den Ball zu lassen. Einzige Ausnahme: "Ein Vater oder eine Mutter 

mit ihrem Kind, die vorher versichern nicht zu laufen, sondern nur im Ball übers Wasser "schweben" wollen."  

Schade das ist bestimmt nur für Kinder - ich würde es als Erwachsener auch gern mal ausprobieren, das geht nicht 

- oder? 

Solange Sie das maximale Gewicht von 100 Kg nicht überschreiten, dürfen Sie auch gerne als Erwachsener diesen Spaß 

ausprobieren!  

Wie alt darf man höchstens sein um den Ball zu nutzen? 

Das Alter stellt bei uns kein Hindernis dar. Allerdings führen folgende Punkte zum Ausschluss der Nutzung:  

->Gewicht > 80 Kg 

->Epilepsie 

->Schwangerschaft 

->Herz- Kreislaufbeschwerden 

->Alkohol oder Drogenkonsum 


