
Bei YOU.FO werfen und fangen die Spieler mit schwertähnlichen 
Schläger einen aerodynamischen Ring über Abstände von 10 bis 30 
Metern. 

Aufgrund seiner großen Vielseitigkeit kann YOU.FO als Wettkampf- oder 
Freizeitsport gespielt werden, im Freistil oder nach Regeln, zu zweit 
oder im Team, am Strand, auf Rasenflächen, Sport- und Spielplätzen. 

YOU.FO macht Spaß und fordert die Spieler heraus – und zwar vom 
ersten Wurf an!

YOU.FO requires concentration, strength, flexibility and cooperation. 

“Easy to play and hard to master!”

“motivierend und 
unterhaltsam – mit 
einer steilen Lernkurve 
und einem starken 
Belohnungsgefühl”.
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Erste Schritte

1. Vorbereitung: 

Setzen Sie den Ring auf den Schläger und 

halten Sie ihn so wie abgebildet fest.

3. Zielen: 

Zielen Sie in die Richtung, in die der Ring 

fliegen soll. 

2. Werfen: 

Bewegen Sie den Schläger mit Schwung 

nach vorn, um den Ring abzuwerfen. 

4. Fangen: 

Antizipieren Sie die Flugrichtung und 

fangen Sie den Ring. 
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Sicherheits-Instruktionen
Dies ist ein Sportartikel, kein Spielzeug. 

Ein YOU.FO Set enthält zwei Schläger und ein Ring. 

Ab 12 Jahre geeignet, zwischen 10 und 12 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen. 

Halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Mitspielern sowie sich in der Nähe aufhaltende 
Personen und Gegenständen. Spielen Sie YOU.FO ausschließlich in einer ausreichend beleuchteten 
Umgebung und werfen Sie nur dann, wenn der Fänger aufmerksam ist. Verwenden Sie den Schläger nicht 
für etwas Anderes als Werfen und Fangen des dazu bestimmten und mitgelieferten Ringes. Denken Sie 
daran, dass jede Wurf- oder Fangbewegung mit dem Schläger und/oder Ring Schäden verursachen kann. 
Benutzen Sie unter keinen Umständen einen veränderten oder beschädigten Schläger. YOU.FO kann nicht 
für Schäden haftbar gemacht werden, die als Folge oder im Zusammenhang mit Nutzung des YOU.FO Sets 
entstanden sind. 

Obwohl das YOU.FO Set mit größter Sorgfalt entworfen wurde, können Produktionsfehler auftreten. Wenn 
Ihr YOU.FO Set Fehler aufweist, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit uns auf, per E-Mail: info@you.fo 
oder Telefon: +31 20 6247726. 

Schauen Sie sich unser Einführungsvideo auf www.you.fo/instruction-video an und lesen Sie die 
Basisschritte auf Seite 3 bevor Sie das YOU.FO Set benutzen. Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Fragen 
zur Anwendung, sofern dies notwendig sein sollte. 


