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Fairness, sportliche Härte, Intelligenz, Schnelligkeit … es gibt sehr viele 
gute Eigenschaften, durch die sich der Handballsport auszeichnet. Trotz-
dem gibt es eine Berufsgruppe, bei welcher die Liebe zum Handball auf 
«eher harzigem Boden» steht: das Reinigungspersonal von Sporthallen. 
Denn das Harz, das als gängiges Haftmittel für die bessere Ballführung 
sorgt, hinterlässt Spuren, die sich nur schwer vom Handballfeld und den 
Einrichtungen in den Sportstätten entfernen lassen. Viele Handballklubs 
bezahlen jährlich einen ansehnlichen Betrag für die Hallenreinigung – 
oder greifen nach jedem Training und Spiel selber zu Reinigungsmittel 
und Schrubber. Das Thema «Einsatz von Harz» ist in vielen Sporthallen 
und in unteren Ligen ein ständiges Politikum.

SELBSTKLEBENDER BALL HAT SEINE TÜCKEN
So verwundert es nicht, dass seit Jahren an Lösungen gearbeitet wird, um 
den Handballsport harzfrei zu machen. Von speziell griffigen Strukturen 
der Balloberfläche bis zur selbstklebenden Spezialbeschichtung ist schon 
fast alles ausprobiert worden. Dass für einen mit viel Drall gespielten 

Trickwurf und generell für ein präzises und schnelles Passspiel eine gute 
Haftung zwischen Hand und Ball bestehen muss, ist unbestritten. Dass 
eine perfekte Ballkontrolle ganz ohne oder mit alternativen Haftmitteln 
wie Sprays möglich ist, glauben inzwischen nicht einmal mehr die gröss-
ten Optimisten. Der selbstklebende Ball indes tut, was er tun muss, er 
klebt – und sammelt schon nach wenigen Spielminuten so viel Dreck und 
Staub vom Hallenboden, dass er bald eher an einen unkontrollierbaren 
Filzball denn an einen Handball erinnert.

MIT HANDBALLER-HERZBLUT ZUR LÖSUNG
Um die Handballwelt zu überzeugen, gilt es eine Lösung zu entwickeln, 
die für den gleich guten Grip sorgt, wie man es vom Harz kennt, die aber 
keine Rückstände und Verunreinigungen verursacht, welche kostenin-
tensiv und mühsam entfernt werden müssen. Daran arbeitet das Team 
von score! seit 2017 mit viel Herzblut. score! ist ein Start-up unter dem 
Dach des Familienunternehmens nolax in Sempach Station. Leiter von 
score! ist Andreas Bechter, einst selber NLA-Flügelspieler in Diensten des 
TV Zofingen. Er weiss also aus eigener Hand, wie wichtig guter Grip für 
einen Handballer ist.

ÄHNLICH WIE EIN KLETTVERSCHLUSS
«Unsere Idee ist jener eines chemischen Klettverschlusses ähnlich», 
erklärt Andreas Bechter. «Mit zwei speziellen Klebstoffen wird die Haf-
tung erreicht, und das Ablösen, sprich die Ballabgabe, hinterlässt keine 
Rückstände.» Der Lösungsansatz von score! – das Start-up wie auch 
das Produkt tragen denselben Namen – liegt in der Verwendung zweier 
aufeinander abgestimmter Klebstoffe, wovon einer als Beschichtung auf 
dem Ball, der andere auf den Händen des Spielers angebracht wird. Beide 
Beschichtungen sind für sich nicht klebrig. Erst in Kombination der bei-

Im luzernischen Sempach Station arbeitet, 
forscht und feilt ein Start-up aus der  
Klebstoffszene seit 2017 an einem Projekt, 
das die Handballwelt revolutionieren 
könnte: eine valable Alternative zum Harz.
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MIT HERZ GEGEN HARZ

score! verfolgt einen neuartigen Lösungsansatz für den optimalen Grip im Handball, der bald dafür sorgen soll, dass vom Harz verunreinigte Hallen und Gegenstände 
Geschichte sind. Das wird viele Abwarte und Finanzchefs der Klubs freuen. Dass der Grip bereits sehr gut funktioniert, notabene ohne dass die Hände klebrig werden, 
zeigen die Vertreter des SPL1 Klubs von Spono Eagles, von links: Trainer Carlos Lima, die Spielerinnen Ivana Ljubas und Neli Irman sowie Co-Trainer Mirco Stadelmann. 
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den Klebstoffe ist die Klebrigkeit gegeben. Also technisch ähnlich wie bei 
einem Klettverschluss, wo auf der einen Seite kleine Häckchen und auf 
der anderen Seite kleine Schläufchen einen solchen Effekt zeigen.

«SIND WEIT, ABER NOCH NICHT AM ZIEL»
«Der Entwicklungsstand von score! ist schon sehr hoch, aber wir sind 
noch nicht am Ziel», sagt Bechter. «Zurzeit arbeiten wir an der Dauer-
haftigkeit und an der Applikation, da sehen wir noch Verbesserungspo-
tenzial.» Das hautverträgliche Haftmittel wird vor dem Spiel und in der 
Pause möglichst gleichmässig und dünn auf die Handflächen der Hand 
aufgetragen und braucht 2 bis 3 Minuten zum Trocknen. Mit Föhn geht’s 
in der halben Zeit. Dass der Ball trotz Klebstoffbeschichtung keinen 
Staub aufnimmt, haben Tests gezeigt. Ebenso, dass weder der eine noch 
der andere Klebstoff Rückstände hinterlässt. Einen eindrücklichen Be-
weis liefert Bechter gleich selbst. Er kramt mit den behandelten Händen 
sein Smartphone aus der Hosentasche und fährt mit den Fingern über 
die Oberfläche. Weder an seinen Kleidern noch auf dem spiegelglatten 
Display sind Klebstoff-Spuren zu erkennen.

ERSTE FEEDBACKS VON TOP-SPIELERINNEN
Bleibt einzig der Praxistest bezüglich Grip. Und da scheut sich Andreas 
Bechter nicht, mit seinem Produkt und den beschichteten Kempa-Bällen 
auch in der Halle von grossen Teams zu erscheinen. Vor Kurzem testete 
das SPL1-Team der Spono Eagles das neue score!. Die Reaktionen der 
Spielerinnen wie «Fühlt sich gut an» oder «vom Spielgefühl her sehr nahe 
am Harz» freuten und motivierten Bechter. Nun stehen weitere Hallen-
tests bei Vorbereitungsturnieren und Teamtrainings an. Auch dein Team 
kann sich an der Entwicklung beteiligen und sich bei Andreas Bechter 
für ein Training mit score! melden (siehe Box).

AUCH FÜR ANDERE SPORTARTEN INTERESSANT
Durchaus möglich also, dass score! dereinst die bisherigen Haftmittel 
im Handball ablösen wird. Dass sich die eingefleischte Handball-Com-
munity trotz all den unliebsamen Begleiterscheinungen aber nicht so 
leicht vom altbekannten Harz lösen wird, dessen sind sich Andreas 
Bechter und das Team von score! bewusst. «Dazu werden noch grosse 
Anstrengungen und viel Überzeugungsarbeit nötig sein.» Bechters Start-
up hat score! im März 2018 zum Patent angemeldet und die Chancen 
zur Erteilung stehen gemäss Recherchebericht gut. Der Schweizerische 
Handball-Verband bekundet Interesse, und so soll gemäss Bechter die 
kommende Handball-Saison als Pilot-Phase mit verschiedenen Feldtests 
dienen. Wenn score! diese erfolgreich absolviert und die Handballe-
rinnen und Handballer zu überzeugen vermag, dann würde die Saison 
2020/2021 wohl zur Proof-Phase für einen verbreiteten Einsatz in der 
Schweiz und später die Lancierung überall, wo Handball gespielt wird, 
eingeleitet. Durchaus realistisch ist auch die Vision, dass sich score! 
früher oder später auch ausserhalb der Handballwelt etablieren kann, 
denn der perfekte Kontakt zum Sportgerät ist nicht nur im Handball ein 
wichtiger Erfolgsfaktor, sondern auch bei anderen Sportarten. 

TEST-TEAMS GESUCHT
Erfahrungsberichte von Test-Teams helfen dem Start-up score!, sein 
Haftmittel weiter zu optimieren. Wer sich für ein harzfreies Training 
interessiert, kann sich direkt an Andreas Bechter wenden: 
andreas.bechter@nolax.com | +41 41 545 98 37.

Oben links: Andreas Bechter (rechts) präsentiert 
sein neues Haftmittel dem Team der Spono Eagles. 
Die Hände werden trotz Haftmittel nicht klebrig, 
erst in Berührung mit dem beschichteten Ball, 
wird der Grip aktiv.
Unten links: Die Spielerinnen der Spono Eagles 
zeigten sich bei ersten Tests positiv überrascht.


