
10 Tipps zur Pflege für Fußbälle 

 
 

Als begeisterter Fußballer kennst du das sicher: Nach dem Kauf des neuen Balles glänzt 
dieser, es macht tierisch Spaß zu Bolzen und du hast das Gefühl, das könne ewig so 
weitergehen. Nach einiger Zeit sieht der Fußball jedoch nicht mehr wie neu aus, sondern 
abgenutzt und alt. Vielleicht fängt der Ball sogar an zu muffeln und stinkt unangenehm? 
Manchmal wird die Oberfläche der Bälle bereits nach kurzer Zeit porös und rissig, außerdem 
verlieren die Bälle Luft. Ursache für die genannten Probleme sind mangelnde Pflege und 
eine schlechte Behandlung durch den Nutzer. Behandlung und Pflege werden einfach viel 
zu oft unterschätzt. Wie du deinen Fußball möglichst lang in einem guten Zustand hältst und 
wie du ihn richtig pflegst, das erfährst du in den folgenden Absätzen. 
 
1.0. Fußbälle gut behandeln 
 
Ein Fußball ist nicht nur ein Sportgerät, sondern auch ein Gebrauchsgegenstand. Wie alle 
Gebrauchsgegenstände ist eine gute Pflege und ein vorsichtiger Umgang Pflicht. Ansonsten 
leidet die Lebensdauer und das gute Stück muss bald ersetzt werden. Das gilt nicht nur für 
die „billigen“ 08/15-Fußbälle, sondern eben auch für hochwertige Profi-Bälle. In dieser 
Hinsicht sind alle Fußbälle gleich. Eine schlechte Pflege kostet im Nachgang nicht nur Geld, 
sondern auch Zeit. Es muss ein neuer Ball ausgesucht und bestellt werden. Diese Probleme 
kannst du umgehen, indem du deinen Fußball immer gut behandelst. 
 
1.1. Sorgsamkeit 
 



Der erste und wichtigste Tipp überhaupt ist, dass du deinen Fußball nicht vernachlässigst. 
Nur dann wirst du lange Freude an deinem Fußball und stets Freude am Spielen haben. 
Behandelst du deinen Fußball aber lieblos und gleichgültig, dann wird er zunächst Risse 
bekommen, dann Luft verlieren und irgendwann nicht mehr spielbar sein. Sei also sehr 
sorgsam bei der Pflege und beachte alle Hinweise und Tipps sehr genau. 
 
1.2. Ball ausreichend aufpumpen 
 
Ein Fußball sollte immer gut aufgepumpt sein. Allerdings sollte er nicht zu stark aufgepumpt 
sein, sonst leidet das Material. Pumpst du deinen Fußball mit einem Kompressor auf, dann 
musst du sehr behutsam vorgehen. Zwar ist es nicht schlimm, wenn der Fußball kurz stark 
befüllt und dann wieder entleert wird, passiert das jedoch zu oft, dann leidet das Material. 
Das ist vergleichbar mit einem Luftballon: Wird er immer wieder aufgepumpt und Luft 
abgelassen, dann leiert das Material aus. Und letztlich ist die Gummiblase im Innern des 
Fußballs nichts anderes als ein Luftballon. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, 
dann nutze eine Handpumpe mit Druckanzeige. Diese Pumpen sind nicht sehr teuer und 
kosten im Handel zwischen 10 und 30 Euro. Mit einer solchen Pumpe kannst du den 
Luftdruck im Innern deines Fußballs relativ genau dosieren. Dann ist der Ball nicht nur 
besser spielbar, sondern wird auf jeden Fall länger "leben". 
 
Du fragst dich bestimmt, wo du den richtigen Druck für deinen Fußball erfährst? Der 
empfohlene Druck steht in der Regel auf dem Fußball selbst. Die Hersteller schreiben die 
optimale Bar-Zahl direkt neben das Ventil. 
 
1.3. Lagerung nicht vernachlässigen 
 
Die Lagerung von Fußbällen ist ein sehr wichtiger Punkt. Stimmen die Bedingungen der 
Lagerung nicht, dann schimmeln, gammeln oder muffeln die Bälle früher oder später. Das 
Oberflächenmaterial leidet und auch durch die falsche Lagerung können Risse entstehen 
und Luft entweichen. Aber wie lagert man nun richtig? Bewährt haben sich Balltonnen. Diese 
sind an den Seiten geöffnet und die Luft kann zirkulieren. Bälle können gut trocknen und 
bleiben trocken. Außerdem liegt kein großes Gewicht auf den Bällen. Alternativ kannst du 
ein Ballnetz nutzen. Ballnetze sind sehr platzsparend und werden einfach an einem Haken 
an der Wand aufgehängt. Der oder die Fußbälle werden in das Netz hineingelegt. Dank dem 
Netz kommt von allen Seiten Luft an die Bälle und das Material kann wunderbar atmen.  
 
Nicht selten werden Bälle in ein Regal gelegt und auf die Bälle selbst liegen weitere 
Gegenstände. Das ist Gift für den Ball und seine Struktur. Verformungen können die Folge 
sein. Wer will schon mit einem nicht-runden Ball spielen? Lege also niemals an der 
Gegenstände auf deinen Ball! Außerdem sollte die Temperatur stimmen. Ideal ist eine 
Lagertemperatur von um und bei 15 Grad Celsius. Unter 5 Grad Celsius sollten Bälle auf gar 
keinen Fall gelagert werden. Gleichzeitig sollten die Bälle weder auf einem eingeschalteten 
Heizkörper noch in seiner direkten Nähe liegen. Die hohen Temperaturen schaden dem 
Fußball ebenfalls. Diese Tipps zur Lagerung gelten insbesondere für Kinderfußbälle, da 
diese besonders empfindlich sind. 
 
2.0. Die richtige Pflege 



 
Die Pflege vor und nach dem Spiel solltest du nicht vernachlässigen. Schmeißt du den Ball 
nach dem Spiel einfach in irgendeine feuchte Ecke, dann wird das Material leiden. Fußbälle 
sollten nach dem Spiel gereinigt und getrocknet werden. Das dauert nicht länger als ein paar 
Minuten und zahlt sich garantiert aus. Die folgenden Punkte solltest du also nicht vergessen! 
 
2.1. Reinigung nach dem Spiel 
 
Nach dem Spiel solltest du den Fußball reinigen, das gilt besonders für den Herbst und 
Winter. Nutze keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese sind Gift für die Oberfläche des 
Balles und machen ihn schnell rissig und porös. Das gilt auch oder besonders für 
Waschbenzin! Diese Mittel haben auf einem Fußball nichts verloren. Früher oder später wird 
sich die Luft nicht mehr lange in dem Ball halten und du wirst ihn entsorgen müssen. 
Verwende stattdessen zur Reinigung lauwarmes Wasser oder Seifenwasser. Das genügt 
vollkommen. Teure Pflegeprodukte sind nicht notwendig. 
 
Am besten du nimmst nach dem Abspülen ein weiches Handtuch und machst den Fußball 
vorsichtig trocken. Danach legst du den Ball an einen Ort, wo er gut trocknen kann und er 
rundherum gut belüftet ist. Ansonsten kann es passieren, dass der Ball früher oder später 
anfängt zu muffeln. Bei der Reinigung solltest du auch an das Ventil denken. Befreie es von 
kleinen Steinen und Schmutz. 
 
2.2. Ventil anfeuchten und pflegen 
 
Das Ventil ist nicht unwichtig. Über das Ventil wird der Fußball aufgepumpt und 
gegebenenfalls Luft abgelassen. Es kann vorkommen, dass das Gummi porös wird. Dann 
entweicht Luft und es macht keinen Spaß mehr mit dem Ball zu spielen. Aus diesem Grund 
solltest du, wenn du den Fußball aufpumpst, die Ballnadel leicht anfeuchten. Bewährt hat 
sich zum Befeuchten schlicht und einfach menschliche Spucke. Ist die Ballnadel feucht, 
dann werden Mikrorisse vermieden. Aus diesen Beschädigungen des Ventils der Blase 
können früher oder später größere Risse. Zudem solltest du das Ventil stets von Schmutz 
befreien. Befindet sich Schmutz im Ventil, wird es durchlässiger für Luft. 
 
Ergänzend solltest du auch so das Ventil regelmäßig pflegen. Dafür kannst du das Ventil alle 
paar Wochen vor dem Befüllen des Fußballes mit etwas Öl benetzen. Im Handel findest du 
dafür das passende Spezialöl, allerdings kannst du auch übliches Haushaltsöl verwenden. 
 
2.3. Fußball nicht anfetten 
 
Einige Fußball-Besitzer meinen es besonders gut mit ihren Bällen und wollen das richtige 
Pflegemittel verwenden. Vor vielen Jahrzehnten bestanden Fußbälle noch aus Echtleder. 
Vermutlich deshalb hat sich der Gedanke gehalten, einen Fußball mit einem Lederfett zu 
pflegen. Dieser Gedanke ist jedoch falsch. 
 
Fußbälle bestehen zwar immer noch aus bis zu 32 vernähten oder verklebten Panels, 
jedoch besteht die Oberfläche regelhaft nicht mehr aus echtem Leder. Das hat sich schon 
lange geändert. Heutzutage werden Fußbälle meistens aus speziellem und 



widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Dementsprechend hat Lederfett auf einem 
modernen Fußball nichts mehr zu suchen. Es schadet mehr als das es nützt. 
 
3.0. Die richtige Nutzung 
 
So wichtig die richtige Pflege ist, so wichtig ist die richtige Nutzung. Wird ein Fußball beim 
Spielen unnötig harten Bedingungen ausgesetzt, dann wird sich das negativ auf die 
Lebensdauer deines Fußballes auswirken. Nutze deinen Fußball immer dafür, wofür er 
gedacht ist! 
 
3.1. Nicht mit einem platten Ball spielen 
 
Achte stets darauf, dass der Ball ausreichend aufgepumpt ist. Wenn du mit einem platten 
Ball spielst, dann können ebenfalls Risse im Oberflächenmaterial oder an den Nähten 
entstehen. Schließlich ist der Luftdruck im Innern nicht stark genug um der ausgeübten Kraft 
beim Schießen standzuhalten. Ganz abgesehen davon, dass sich ein schlecht 
aufgepumpter Ball durch eine geringe Flugweite und Flugbahn auszeichnet. 
 
Zu viel des Guten sollte es allerdings auch nicht sein. Passe beim Aufpumpen also auf, dass 
nicht zu viel Luft in den Fußball gepumpt wird. Es macht keinen Spaß mit einem Ziegelstein 
zu spielen! 
 
3.2. Ball nur auf geeignetem Untergrund nutzen 
 
Wähle deinen Fußball dem Untergrund entsprechend aus. Kunstrasen hat eine härtere 
Oberfläche als zum Beispiel eine Rasenfläche. Der Fußball auf dem falschen Belag 
bedeutet, dass die Belastung für den Ball höher ist. Für Kunstrasenplätze gibt es im Handel 
spezielle Kunstrasen-Fußbälle. 
 
Das Gleiche gilt für Hartplätze, wie zum Beispiel einen Aschenplatz. Die Belastungen für 
Fußbälle sind dort noch höher. Außerdem verursacht die Asche Kratzer an der Außenhülle 
des Balles. Es empfiehlt sich, auf Hartplätzen nur spezielle Bälle zum Einsatz zu bringen, die 
den besonderen Belastungen wirklich standhalten. 
 
3.3. Fangzäune beim Training 
 
Beim Training oder Spiel haben sich Fangzäune bewährt. Es handelt sich um eine effektive 
und vor allem schonende Möglichkeit, um den Fußball in der Nähe des Spielfelds zu halten. 
Dank der Fangzäune kann der Ball nicht in Gebüsche, Dornen oder gar auf Zaunspitzen 
landen. Besonders Zaunspitzen oder Dornen sind für die Oberfläche des Fußballs 
gefährlich. 
 
Bereits durch kleine Beschädigungen der Oberfläche kann das Schicksal des Balls besiegelt 
sein. Aus diesen kleinen Rissen können über kurz oder lang große Risse entstehen, durch 
die der Ball Luft verliert. Achte also darauf, dass du beim Training Fangzäune benutzt. Auch 
dadurch wird die Lebensdauer eines Fußballs erhöht. 
 



4.0. Fazit 
 
Das waren unsere 10 Tipps zur Pflege für Fußbälle. Dir als echten Fußball-Fan werden 
diese Tipps garantiert helfen. Vielleicht hast du bereits einen Fußball und kannst die Tipps 
und Tricks sofort sinnvoll nutzen. Oder du kaufst erst noch einen neuen Fußball. Dann 
solltest du unbedingt die hier vorgestellten Tipps beachten und machst von Anfang an alles 
richtig. Behandelst du deinen Fußball immer gut, dann wird er dir treue Dienste leisten und 
du wirst ihn viele Jahre auf dem Bolzplatz nutzen. 
 


