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Erstes Fußballspiel weltweit mit digitalem Ball 

begeistert ISPO-Besucher 

Die Hauptattraktion auf der ISPO 2019 finden die Besucher in diesem Jahr in Halle 

C6. Hier wird das erste digitale Fußballspiel der Welt präsentiert. Wer bisher eSport 

und den sogenannten „physischen Sport“ als zwei völlig unterschiedliche Disziplinen 

wahrgenommen hat, lernt auf der Messe in München die spektakuläre Symbiose 

kennen. Möglich macht es der Voll-LED-Videoboden „LumiFlex“ der Firma ASB 

GlassFloor. 

Weiteres Foto-, Video- und Textmaterial finden Sie hier: 

https://www.dropbox.com/sh/5dmv5vsid6tixs9/AACeMz5n4_V4uISLMXX2x-Uka?dl=0 

Ob Gaming, Event oder Ligabetrieb: Der ISPO Gold Innovation Award Sieger 2019 

eröffnet mit dem zertifizierten Sportboden der Zukunft, der bereits für die FIBA 

akkreditiert und für die Handball-Bundesliga zugelassen ist, eine völlig neue 

Dimension für den Hallensport und Veranstaltungen.  

Beim Basketball werden direkt auf dem Feld Spielernamen und Statistiken 

eingeblendet, Werbepartner integriert oder der Boden unter dem treffsichersten 

Schützen zum Brennen gebracht. Unzählige Animationen, die man bisher nur im 

eSport kannte, vermischen sich mit der tatsächlichen sportlichen Leistung eines 

Athleten.  

Das Highlight auf der ISPO ist das digitale Fußballspiel, bei dem zwei menschliche 

Teams den digitalen Ball auf dem Feld wie beim Air Hockey in zwei echte Tore 

schießen müssen. Hier wird auf einen Blick klar, wie sehr sich zwei bisher 

unterschiedliche Welten gegenseitig bereichern können. „Die Angst ist groß, dass 

Computerspiele die physische Betätigung bei Jugendlichen immer weiter in den 

Hintergrund drängen. Dieser Boden verbindet beide Welten. Durch die Gamification 

bekommt man die Generation Z wieder aus der Haustür heraus“, sagt ASB GlassFloor 

Managing Director Christof Babinsky. Bis zum 6. Februar kann der spektakuläre Voll-

LED-Sportboden in der Halle C6 auf der ISPO 2019 in München noch bestaunt und 

ausprobiert werden. 

https://www.dropbox.com/sh/5dmv5vsid6tixs9/AACeMz5n4_V4uISLMXX2x-Uka?dl=0
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ASB LumiFlex  

Der zertifizierte Sportboden ist FIBA akkreditiert, zugelassen für die Handball-Bundesliga und 

entspricht der europäischen Norm EN 14 904:2006 für flächenelastische Sportböden. Aufgrund 

seiner Beschaffenheit u.a. durch die auf der Glasoberfläche eingebrannten Keramikpunkte 

bietet er für die Gesundheit des Sportlers perfekte gelenkschonende Voraussetzungen. In der 

Premiumversion sind auf einem Quadratmeter Boden 25.600 RGB-LEDs verbaut. Sie sorgen 

dafür, dass auch bei Tageslicht alle Linien und Effekte sehr gut zu sehen sind. Da der Boden 

zudem wasserabweisend ist und durch spitze oder harte Gegenstände nicht beschädigt werden 

kann, ist der ASB LumiFlex auch für Konzerte oder andere in- oder outdoor Veranstaltungen 

bestens geeignet. Er ist extrem stabil und leicht zu reinigen. Als Voll-LED Video-Boden bietet er 

eine völlig neue Dimension der Anwendung. Live-Tracking eröffnet neue 

Trainingsmöglichkeiten. Den Zuschauern wir durch Einblendungen von Spielernamen, 

Statistiken etc. ein gänzlich neuer Service geboten. Das alles und noch viel mehr macht den 

ASB LumiFLex zu einer der spannendsten Innovationen im Sport.  

Mehr Infos unter www.asbglassfloor.com/asb-lumiflex 

ASB GlassFloor 

ASB steht für Aluminium SystemBau und wurde 1965 von Horst Babinsky im bayerischen Stein 

a. d. Traun gegründet. Heute führt sein Sohn Christof Babinsky die Geschäfte des 30 

Mitarbeiter starken mittelständischen Unternehmens. ASB GlassFloor ist für seine Innovationen 

und sein nachhaltiges Design in der Welt des Sports bekannt. Das Unternehmen ist wichtiger 

Entwicklungspartner der führenden Squash-Weltverbände. Als weltweit führender Anbieter von 

Squash-Courts kennt ASB GlassFloor alle Anforderungen, die an hochrangige 

Sporteinrichtungen gestellt werden. Die jahrzehntelange Erfahrung und die fundierten 

Kenntnisse für die verwendeten hochwertigen Materialien fließen in das modernste 

Sportbodensystem ein, das es derzeit auf dem Markt gibt. ASB GlassFloor hat mittlerweile 

Kunden in über 70 Ländern und bereits über 30 Glasböden weltweit installiert. 

Pressekontakt 

BOMBONERA - ganzheitliche Kommunikation 

Thomas Tamberg, +49 177 65 11 799, asbglassfloor@bombonera.de 
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