
Ohne Ecken in die neue Saison!

Aufatmen in den U9- bis U13-Ligen: Die ZÜKO bietet ab sofort gleich zwei Lösungen gegen die spielbehin-
dernden Ecken in den verkleinerten Spielfeldern der unteren Nachwuchs-Ligen.  
 
Seit der Saison 2019/20 werden auf der U13 Stufe (Moskito) Längsspiele auf der halben Eisfeldbreite durchge-
führt. Diese Neuerung hat ZÜKO zum Anlass genommen, die 90° Ecken, die die Toblerone Eisfeldabtrennungen 
verursachen und so den Spielfluss behindern, zu eliminieren. „Der Puck bleibt beim verkleinerten Spielfeld viel 
zu oft in den Ecken der Toblerone-Absperrung hängen, dafür brauchten wir eine Lösung“, so der ZÜKO Eisan-
lagenspezialist und U11 Eishockeytrainer Reto Klaus. Und ZÜKO bietet gleich zwei Lösungen für dieses Problem 
an: Toblerone Radien, eine Eigenkonstruktion der ZÜKO, und RIM-Board Radien. 

Die Toblerone Radien kommen im gewohnt gelb gepolsterten Toblerone-Look daher. Sie sind so angewinkelt, 
dass man sie ganz einfach durch einen Gurt an der normalen Toblerone Eisfeldabtrennung befestigen kann. 
Auch auf der Seite der Hockeybande sind sie so angewinkelt, dass sie passgenau platziert werden können. Die 
Radien punkten mit ihrem geringen Gewicht und der Handlichkeit, aber auch der von den Toblerone-Absperrun-
gen gewohnte Sicherheitsstandard ist natürlich auch bei den Radien gewährleistet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Alternative zu den Toblerone-Radien bietet ZÜKO die etwas niedrigeren, weissen RIM-Board Radien, die sich 
in die bestehenden Tobleronebanden integrieren lassen, an. Die RIM-Board Radien sind aus Hardkunststoff und 
haben eine sehr praktische Kurve, an der der Puck entlang gleitet. Wie die Toblerone-Radien werden auch die 
RIM-Board Radien mit einem Gurt an den Toblerone Eisfeldabtrennungen befestigt. Die RIM-Boards werden mit 
dem obligatorischen Aufprallschutz geliefert und sind übereinander gelegt sehr platzsparend lagerbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Für welche Absperrung man sich auch entscheidet, beide Lösungen haben sich in diversen Tests bewährt und 
erhöhen den Spielfluss deutlich“, so Reto Klaus. Toblerone Radien sowie RIM-Borad Radien können sowohl für 
die U13 Längsspiele (auf halber Spielfeldbreite) als auch für die U11 und U9 Querspiele verwendet werden und 
sind ab sofort bei der ZÜKO erhältlich.  


