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Das ProDukt: CrossBoCCia-KuGeln

Das spiel ist überall. nicht nur auf dem Bouleplatz. 
nachdem BMX-räder und parkour-läufer die stadt 
erobert haben, rollen jetzt die weichen Crossboccia-
Kugeln über treppen, Hänge und plätze. im Gegen-
satz zu den Vorläufern aus Holz, Metall oder Kunst-
stoff kommen sie von allein zum liegen, und das auch 
auf abschüssiger strecke. Zudem sind sie weich und 
passen sich jedem untergrund an, so dass der dreidi-
mensionale raum zum spielfeld wird. unebenheiten 
draußen im Gelände werden ebenso integriert wie 
drinnen tische oder Fensterbänke; außerdem kann 
über Banden gespielt werden. 

Das vereinfachte regelwerk macht den einstieg in 
das kreative und actionreiche spiel leicht. Die Kugeln 
bestehen aus zwei stoffschichten und sind mit Kunst-
stoffgranulat gefüllt. Die außenhaut ist aus stabilem 
Baumwollstoff gearbeitet, der doppelt vernäht ist. am 
prägnanten Design der einzelnen sets können die 
spieler ihre Kugel auch von weitem erkennen. 

ein satz besteht aus drei Kugeln sowie einem Marker. 
Die spielkugeln haben ein Gewicht von circa 115 
Gramm; der kleinere Marker wiegt etwa 20 Gramm.

Das uNterNehmeN: Beelow & Co.

Die idee für die neue Variante eines traditionellen 
spiels entwickelte der wuppertaler student timo  
Beelow bereits 2007. Doch einen geeigneten Ball zu 
schaffen, der einerseits robust genug und anderer-
seits weich und leicht ist, erwies sich als schwieriger 
als erwartet. im Juni 2009 aber wurde die lösung 
gefunden. Die Bälle gingen in sechs verschiedenen 
Designs in den Verkauf. 

Zunächst steckte Beelow seinen Freundeskreis 
mit der neuen trendsportart an. schon im oktober 
lief dann das erste offizielle turnier mit mehr als 50 
teilnehmern. wegen der großen nachfrage holte timo 
Beelow ende 2009 wojtek nawrot mit an Bord. Zu-
sammen ging es beflügelt ins Jahr 2010, das mit einer 
auszeichnung beim ispo Brandnewaward auf der 
weltweit größten Fachmesse für sportartikel begann.

inzwischen ist Crossboccia in sieben europäischen 
ländern vertreten. Mitte 2010 wurde die Zahl der 
aktiven spieler auf etwa 20.000 geschätzt – tendenz 
steigend.

Beelow & Co.
plateniusstr.32
42105 wuppertal 
www.crossboccia.com 

Spiel ohne Grenzen: Crossbiccia macht jeden  
natürlichen oder urbanen Raum zum Spielfeld. 
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Wuppertal ist Grün

Wuppertal scHafft kultur

4.500 Baudenkmäler

Briller Viertel

museum für früHindustrialisierunG

enGels-Haus

650 km wanderweGe

BotaniscHer Garten

1.318 Ha park- und GrünfläcHen

4.858 Ha wald- und freifläcHe

wuppertaler BüHnen
sinfonieorcHester

tanztHeater pina BauscH

tHeater in cronenBerG

peter-kowald-GesellscHaft

freie kunst- und kulturszene

Von der Heydt-museum

rockBüro nrw

HistoriscHe stadtHalle

Barmer anlaGen

HardtanlaGen

skulpturenpark waldfrieden

3 stauseen

20 naturscHutzGeBiete

500 fliessGewässer

8.000 kleinGärtenwildGeHeGe

marionettentHeater

BerGiscHe museumsBaHnen

Jazz aGe

ÖlBerG

scHwimmoper

BerGiscHe uniVersität

Wuppertal Marketing GmbH 
friedrich-engels-allee 83 
42285 wuppertal

design: illigen wolf partner

telefon: (0202) 563-40 97 
telefax: (0202) 563-8014 
www.wuppertal-marketing.de

www.wuppertal.de

nrw kultursekretariat
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG

Junior-uni

wuppertal-institut
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