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RALF MIKOLAJCZAK

R-TOM

MOONGEL WORKOUT PADS

W

er kennt sie nicht, die blauen selbsthaftenden
Moongel Dämpfungs-Pads von R-Tom, die in
Deutschland jetzt neu über den Vertrieb Musik
Wein erhältlich sind? Weniger bekannt sind sicherlich die Moongel Practice Pads bzw. die hier als
„Workout Pads“ bezeichneten Übungspads. Diese
werden aus ebenfalls aus dem blauen Gel gefertigt,
bekommen aber noch einen Schutzüberzug, damit
hier halt nichts klebt. Zwei Varianten sind erhältlich:
Das 14" Workout Pad wird einfach auf die Snaredrum gelegt, während das 7" Workout Pad auf
einer Kunststoffplatte sitzt. Diese kann z. B. auf
einen Tisch gelegt werden, drei selbstklebende
Gummipuffer sorgen dabei für Rutschsicherheit
und ausreichende Körperschalldämpfung. Zudem

kann man das 7" Workout Pad auch
auf einem Ständer montieren, dafür ist
ein Messinggewinde vorgesehen, was
aber leider ein amerikanisches Maß hat
(also eine etwas andere Steigung als
das metrische M6-Gewinde hat)! Da wäre dann
ein passender Adapter vom amerikanischen auf
das metrisches Maß eine nette Aufgabe für den
Vertrieb, so dass man das Pad z. B. an Cymbaloder Mikrofonstativen montieren kann. Der wellige
Gummikantenschutz des 7" Pads sah so merkwürdig übrigens schon in den 90er-Jahren bei der ersten Einführung des Pads aus, und das hat nur einen
Grund: Man kann das eigentliche Pad auch von
der Platte abnehmen und ohne diese verwenden.
Soweit zur Kritik, interessanter ist aber das hier
völlig andere Konzept im Vergleich zu anderen
Practice Pads: Hier geht es nicht um das authentische Spielgefühl, sondern darum, den Rebound
so weit wie möglich zu eliminieren, um so den

Übenden dazu zu bringen, alle Figuren auch wirklich auszuspielen. Das funktioniert tatsächlich
prima, und selbst nach einigen Stunden des Übens
einfachster Dinge gewinnt man tatsächlich etwas
mehr Power und Kontrolle für das Spiel am richtigen Set. Dabei braucht man zunächst mal ein paar
Minuten für die Umgewöhnung auf den echten
Rebound, aber je häufiger man die Moongel Workout Pads benutzt, desto schneller kann man sich
umstellen. Ein weiterer Faktor, der sich als positiv
herausstellt, ist die extrem geringe Lautstärke dieser
Pads. Da nervt man weder seine Familie zu Hause
noch die Mitmusiker bei Warm-ups in der Garderobe durch weithin hörbares „Geklapper“. Der
„Sound“, den die Pads erzeugen, ist sehr tief und
kurz und trägt dementsprechend nicht so weit.ÉÉ
PREISE
7" Moongel Workout Pad: ca. € 55,–
14" Moongel Workout Pad: ca. € 65,–
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