
Für Groß und Klein perfekt geeignet, verbindet der Sport  

Bewegung, soziale Kompetenzen und Spaß zu einem außer- 

gewöhnlichen Spielerlebnis, das zum Weitermachen motiviert. 

Für jeden gibt es den perfekten Waboba Ball – z. B. langsamere 

Bälle für Kinder, schnellere für Fortgeschrittene. 

Die Qualität der Waboba-Bälle zeichnet sich unter anderem aus 

durch die Handarbeit der Nähte sowie drei unterschiedliche  

Materialschichten (z. B. bei Waboba Extreme oder Waboba Pro).  

Natürlich arbeitet Waboba immer weiter an neuen Ideen und  

anderen Einsatzmöglichkeiten! So gibt es mittlerweile Waboba 

Bälle für die „Straße“, wie beispielsweise der Waboba Street  

(für besondere Tricks) oder der Waboba Moon (für besonders 

hohe Sprünge). Unser Multitalent ist unser Waboba Flyer – er ist 

sowohl im Wasser als auch an Land spielbar, mit Schläger,  

Hand oder Fuß.

Waboba entwickelt sich zur ernstgenommenen Sportart!

Die bereits in Portugal verbreitete Wassersportart „Waboba“  

erfreut sich seit der „Gründung“ des Sports im Jahr 2011  

einer enorm zunehmenden Nachfrage.

Auch in Deutschland stößt die Team-Sportart auf positives  

Feedback. Durch einen deutschen Waboba Coach hat es schon 

viele Events und Trainings mit Schulen und Bädern gegeben. 

Hier Zitate von begeisterten Teilnehmern:

 „Die Klassen an der […]schule, die bisher Waboba in der Halle 

oder im Schwimmbad getestet haben, sind von Waboba  

begeistert. Auch die […] Rettungsgemeinschaft will  

Wabobabälle bestellen.“

„Die Lehrerfortbildung vor Ort war spaßig und sehr gut  

durchgeführt. Es hat uns Lehrer beflügelt, diese Sportart im  

Unterricht einzubauen und Kollegen davon zu berichten. […]“

As Waboba is suitable for kids and grown-ups, it combines  

movement, social competence and fun to an extraordinary 

game which motivates to continue.

There’s a perfect Waboba ball for everybody – for example  

slower balls for kids, faster ones for advanced players.

The quality of the Waboba balls is characterized by the  

hand-made seam plus its 3 different layers (for example with  

Waboba Extreme and Waboba Pro).

Of course, Waboba continues to create new ideas and  

other possible applications! For that reason, there are  

already Waboba balls for the “street” like for example  

Waboba Street (for special tricks) or Waboba Moon  

(for special high bounces). Our all-rounder is called  

Waboba Flyer – it is playable in water or ashore, with a racket,  

the hand or foot.

Waboba develops to a seriously taken sport!

After the “development” of the sport in 2011  

in Portugal, the water sport “Waboba” rejoices an  

ever-growing demand.

In Germany, the team sport gets positive feedback, too.  

Because of a German Waboba coach, there have already  

been a lot of events and trainings in schools and pool. 

Quotes by excited participants:  

“The classes at the (…) school, which have been testing Waboba 

in hall or in pool, are excited by Waboba. The (…) rescue team 

wants to buy Waboba balls.

“The advanced training for the local teachers was fun and  

held well. It has quickened our teachers to fit this sport into  

the classes and to report colleagues from it. (…) “

Der Begriff „Waboba“ leitet sich ab von „Water 

bouncing ball“ und beschreibt somit die Fähigkeit 

des einzigartigen Balles. Er springt über das Wasser 

wie ein flacher Stein, den bestimmt jeder als Kind 

schon über das Wasser hat flippen lassen. 

The term „Waboba” results from  

„water bouncing ball” and characterizes  

the ability of that unique ball. It bounces  

like a flat stone on the water which everyone  

has thrown over water as a child for sure. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben!  
Gerne können Sie sich mit uns für weitere Informationen  
oder Fragen in Verbindung setzen!

We hope that we have aroused your interest!  

Please do not hesitate to contact us  

for further information.
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