CYMBALS TRANSPORTIEREN:
Taschen, Koffer, Flightcases (1)
Keine Frage, die geliebten Cymbals sollte man geschützt transportieren - aber wie?
Und schon hat man die Qual der Wahl. Was benutzt man in welcher Situation?
Und was will oder kann man sich leisten?
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as die allgemeine Sicherheit und den Schutz
vor Stößen oder Witterungseinflüssen, Kälte/
Hitze, Feuchtigkeit oder gar Regenwasser angeht, so ist das
Nonplusultra natürlich ein Flightcase oder Hardcase. Wer
aber z. B. oft allein mit Bus & Bahn unterwegs ist, möchte
so etwas wohl nicht schleppen oder im günstigsten Falle
rollen.
Andererseits sind stylische Soft- oder Leder-Bags eine denkbar ungünstige Lösung, wenn es allein schon mal um eine
klitzekleine Tour mit dem Transport im Sprinter oder ähnlichen Kleintransportern geht, geschweige denn es geht gar

ZILDJIAN PREMIUM CYMBAL BAG
Als Vertreter einer absolut einfachen, doch vertrauenswürdigen und soliden Lösung haben wir das
Zildjian Premium Cymbal Bag ausgesucht. Dieses
gibt es als Variante für Cymbals mit 22" und 24"
Durchmessern. Ob des schlichten Designs mit einer
großen Innentasche (geeignet für Cymbals bis 22"
oder 24") und einer kleineren Außentasche (geeignet für Cymbals bis 16") sollte man keine falschen
Rückschlüsse ziehen. Denn die Tasche ist aus 1680D
Ballistischem Nylon gefertigt – und was hier martialisch klingt, ist äußerst reißfest und recht lange wasserabweisend (z. B. im Nieselregen an der Bushaltestelle).
Die Polsterung der flexiblen Außenwände ist schon sehr
ordentlich und leichte Stöße werden gut abgefedert. In
der Haupttasche findet man eine gepolsterte Unterteilung
für fünf Cymbals. Schick wäre auch eine zweifache Unterteilung für das außen angebrachte Hi-Hat-Fach. Die soli68
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mit Nightlinern und richtigen Trucks auf die Straße. Am
Ende, oder besser am Anfang des Tages steht also die richtige Wahl des Transportmittels an. Und mittlerweile gibt es
für fast jede Anwendung das Passende.
In dieser ersten Folge zum Thema Cymbal-Transport geht
es um Stofftaschen – auch Soft-Bags oder auch Gig-Bags
genannt –, die ja hauptsächlich für den Selbsttransport in
Bus & Bahn oder eigenem PKW gedacht sind. Aus dem
reichhaltigen Angebot haben wir einige praktische und
zum Teil sehr pfiffige Lösungen mit gewissen Extras herausgesucht.

den Reißverschlüsse
mit Metallschließen
machen einen Vertrauen erweckenden
Eindruck. Die Griffe
sind aus solidem Gewebeband und kräftig
vernäht, Metallösen
finden sich für die
Metallkarabiner des
soliden Schultergurtes. Setzt man die Tasche ab, kommt sie zunächst auf
einer Gummipolsterung an der Unterseite zum Stehen. In
die Unterseite ist zudem eine verstärkte Polsterung eingearbeitet. Der Schutzfaktor ist schon sehr gut, und auch
bei maximaler Zuladung lässt sich das Bag durchaus
bequem tragen. Für den Transport in den öffentlichen
Verkehrsmitteln und im PKW ist es eine prima Lösung.

FACTS
Hersteller
Zildjian
Herkunftsland
China
Vertrieb
M&T
Internet
zildjian.com;
musikundtechnik.de
Preise (UvP)
22": ca. € 154,– /
24": ca. € 185,–

GEWA SPS BAG &
GRETSCH CYMBAL BAG
Wer einen etwas größeren Cymbal-Satz transportieren möchte und/oder etwas mehr Schutz auf den
Außenwänden haben und das Cymbal-Bag auch schon
mal (liegend) im Kleintransporter transportieren möchte,
wird z. B. mit diesen beiden Modellen gut bedient. Cordura ist hier das Außenmaterial, und dessen Qualitäten,
wie z. B. die sehr guten wasserabweisenden Eigenschaften dürften ja aus dem Bereich der Outdoor-Bekleidung
bekannt sein. In beiden Fällen sind die Außenseiten etwas
starrer und weniger biegsam als bei Gig-Bags aus Nylon
o. ä. Materialien. Zusammen mit der stärkeren Polsterung
ist die Schutzqualität also ordentlich erhöht. Zusätzliche
Keder verstärken die Kanten – im Falle des Gretsch Bags
in schickem Orange. Der Verschluss um die beiden Tage-

griffe ist gepolstert und mit geschmeidigem Kunstleder umschlossen. Die Reißverschlüsse besitzen solide Metallschließer, und auch die Haken und Karabiner
für den Schultergurt sind aus Metall.
Beide Bags besitzen zwei Außentaschen
und Unterteilungen im Hauptfach. Hier
hat das Gewa SPS Bag eine weiche Polsterung zu bieten, aber nur drei Fächer. Das
Gretsch Bag bietet Platz für Cymbals bis 24" und
vier Fächer, aber etwas weniger Polsterung zwischen den
Fächern. Die Unterkante des Gretsch Bag ist durch Gummipolster verstärkt, zudem schützen die Keder beim Absetzen. Das Gewa SPS Bag bietet ebenfalls Platz für Cymbals
bis 24", verzichtet aber auf die Gummiposter der Unterseite.
Beide Varianten bieten sehr ordentlichen Schutz gegen
Wind und Wetter sowie Stoßsicherheit durch die insgesamt steifere Konstruktion. Dennoch lassen sie sich recht
komfortable tragen. Rutschsicherer (liegender) Transport
im Kleintransporter sollte auch schon funktionieren, natürlich sollte man es unbedingt vermeiden, etwas darauf zu
legen.

FACTS
Hersteller
Gewa/SPS, Gretsch
Herkunftsland
China
Vertrieb
Gewa
Internet
gewamusic.com;
gretschdrums.com
Preise (UvP)
Gewa/SPS:
ca. € 166,–
Gretsch:
ca. € 199,–
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PROTECTION RACKET
DELUXE CYMBAL CASE RIGID

FACTS
Hersteller
Protection Raket
Herkunftsland
China
Vertrieb
Yamaha
Internet
protectionracket.com
Preis (UvP)
ca. € 221,–

Zwei Dinge machen den Charme des Protection Racket Bags aus: Die abgeflachte Unterseite, auf der es stehen kann, und dass sich
hier wirklich viele Cymbals reinpacken lassen. Als Hauptfach bietet es eine Unterteilung für sechs große Cymbals bis 24" und
eine innenliegende Tasche mit einer Kapazität für sieben
Cymbals bis 15" Durchmesser. Während diese Innentasche
mit einem Reißverschluss geschlossen wird, hält ein starkes Klettband die Unterteilung für die sechs großen Cymbals zusammen. Die Seitenflanken des insgesamt ca.
19 cm breiten Cymbal-Bags sind äußerst stabil durch den
Polycarbonat-Rahmen, der auch die Außenseiten schützt.
In der Mitte der Flanken verläuft der solide Reißverschluss.
Öffnet man diesen, kann das Cymbal-Bag aufklappen, die
Flanken werden von Fangbändern gehalten und es steht
wie ein „V“ nach oben geöffnet – zumindest in der Theorie, denn je nach Auslastung kann es ja ein Ungleichgewicht geben. Man kann die Fangbänder öffnen, so dass

beide Hälften vollständig umklappen. Neben dem soliden
Tragegriff gibt es auf beiden Seiten noch Griffmulden, die
die Handhabung des Bags auch bei voller Auslastung erleichtern. Nutzt man die maximale Kapazität, ist der
Schultergurt ein eher „optimistischer“ Ansatz. Das Protection Racket Deluxe Cymbal Case Rigid ist in Sachen
Transportsicherheit eine gelungene Lösung mit maximaler Stoßsicherheit bei geringem Eigengewicht. Es bietet
viel Stauraum, sogar eine kleine rechteckige Außentasche
für z. B. einige Drumsticks und Zubehör wie Stimmschlüssel. Bei maximaler Auslastung kann man sich bei regelmäßigem Cymbal-Transport ein weiteres Fitness- bzw.
Workout-Programm wohl sparen.

FACTS
AHEAD AMOR DELUXE CYMBAL SILO
Dieses solide gepolsterte Bag zeichnet sich vor allem auch
durch den exzellenten Tragekomfort aus. Außer mit dem
üblichen Griff und Schultergurt kann man es auch wie einen
Rucksack tragen. Dafür gibt es dann auch noch einen
Bauchgurt, der die Belastung etwas vom Rücken nimmt.
Das verdient großes Lob und funktioniert prima – sofern
man nicht gerade ein Format wie ein Öltank hat, dann
reicht der Bauchgurt nämlich nicht um ebenjenen herum.
Das Bag ist mit einer vierfachen Teilung in der Innen- wie
Außentasche ausgestattet, es passt da schon ein ordent70
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licher Cymbal-Satz hinein (4 bis 5 plus 2 Hi-Hats), der sich
dann auch noch tragen lässt. Zudem besitzt die Außentasche noch eine halbrunde Zusatztasche für Kleinkram.
Die Verarbeitung ist ausgezeichnet, die Reißverschlüsse
solide, und die Schließer wie Befestigungshaken für den
Schultergurt sind aus Metall. Das Verschlusssystem für
die Rucksackvariation ist aus Kunststoff und ebenfalls
solide genug, um den Anforderungen standzuhalten. Überzeugend ist die Außenpolsterung, die eine sehr gute Stoßsicherheit bietet, auch die Polsterung der Innenteilung ist
großzügig dimensioniert.

Hersteller
Ahead
Herkunftsland
China
Vertrieb
Musik Wein
Internet
aheadarmorcases.com;
musikwein.de
Preis (UvP)
ca. € 157,–

SABIAN PRO 22 CYMBAL BAG
Das Sabian Pro 22 Cymbal Bag zeichnet sich
durch eine spezielle Außentasche aus, die ihm
dem Zusatznamen „Fast“ einbrachte. Warum? Nun,
man ist von dem Übel befreit, beim Top-Cymbal die
Kupplung (Halterung) zu entfernen – Rumschrauben
ade! Eine gepolsterte Aufnahme in der Außentasche
macht es möglich, das Top-Cymbal komplett mit montierter Kupplung zu transportieren. Für weitere Bequemlichkeit sorgt der integrierte Trolley mit versenkbarem
Griff und gut laufenden Rollen. Zwei Stützen sollen es
zwar möglich machen, den Trolley sicher auf seinen Rollen stehen zulassen, aber das ist leider ein frommer

Wunsch. Der Abstand zwischen
Rollen und Stützen ist wie bei fast
allen Trolleys mal wieder etwas zu
klein, und man sollte das Bag also tunlichst anlehnen. Erfreuen kann man sich allerdings an
der im fünffach unterteilten Hauptfach angebrachten
Zusatzpolsterung für einen optimalen Kantenschutz an
der Unterseite. Der umlaufende Rand des Bags und die
Seiten sind ebenfalls ausreichend gepolstert, so dass sich
dieses Cymbal-Bag für den Transport im eigenen PKW
oder Bandbus und im Besonderen durch die TrolleyFunktion beim Transport in/mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt.

FACTS
Hersteller
Sabian
Herkunftsland
China
Vertrieb
Pearl Music Europe
Internet
sabian.com;
pearleurope.com
Preis (UvP)
ca. € 201,–

