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Ein KIN-BALL® Sport-Spiel wird zwischen drei gegnerischen Mannschaften zu je 4 

Feldspielern ausgetragen. Alle drei Mannschaften befinden sich dabei auf dem 

Spielfeld. Eine Mannschaft schlägt den Ball auf, nachdem sie eine gegnerische 

Mannschaft ‘aufgerufen’ hat. Ziel des Spiels ist, den Ball seitens der aufgerufenen 

Mannschaft mit einem beliebigen Körperteil zu fangen und damit zu verhindern, dass 

der Ball den Boden berührt. Das Team, das den Ball gefangen (unter Kontrolle 

gebracht) hat, schlägt den Ball für eine andere Mannschaft auf. Das Spiel läuft so 

lange weiter, bis ein Fehler begangen wird. Begeht eine Mannschaft einen Fehler, 

erhalten die beiden anderen Mannschaften je einen Punkt. 

Lies Anhang E um Details über jene IKBF-Regeln zu erfahren, die die verschiedenen 

Spielformen betreffen. 

Der KIN-BALL® Sport wird in gleichgeschlechtlichen und in gemischten Teams gespielt.
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2.1 Spielfeldbegrenzung und Spielfeldgröße 

Die Spielfläche wird durch die Wände, den Fußboden, die Decke und jeden beliebigen 

Gegenstand in der Turnhalle festgelegt. Die Größe des Spielfeldes kann nach der 

Abmessung der Turnhalle variieren, darf aber nicht größer sein als 20 Meter auf 20 

Meter (66 feet x 66 feet). Wenn Linien das Spielfeld abgrenzen, müssen alle Linien die 

gleiche Farbe haben; sie müssen fortlaufend und mindestens fünf (5) Zentimeter (2 

inches) breit sein. 

 

2.2 Aufwärmbereiche 

Aufwärmbereich: Ein Aufwärmbereich sollte für alle Teams zur Verfügung stehen. 

   Dieser Bereich muss sich hinter den Teambänken befinden und 

   mindestens die Fläche von 9 m² haben. 

Ausnahme:  Falls an den Wettkampfstätten nicht genügend Platz hinter den 

   Teambänken vorhanden ist, kann die IKBF kleinere oder an 

   andere Orte verlegte Aufwärmbereiche genehmigen. 

 

2.3 Lageplan eines Spielfeldes 

Es folgt ein Beispiel für einen Lageplan der Spielfläche, die für ein internationales KIN-

BALL® Spiel verwendet wird. Andere Lagepläne können ebenfalls verwendet werden, 

aber der Ausrichter muss so gut wie möglich versuchen, die folgenden Bedingungen 

einzuhalten: 

 Alle Teambänke müssen so positioniert werden, dass von ihnen aus der 

offizielle Hauptpunkterichter (Scorekeeper) gesehen werden kann. 

 Alle Teambänke müssen so positioniert werden, dass von ihnen aus der 

offizielle Zeitnehmer (Timekeeper bzw. die Zeitmessung) gesehen werden 

kann. 
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Beispiel für eine Spielfeldaufteilung 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Technische Ausstattungen 

a) Jedes Spielfeld muss mit zwei (2) offiziellen 1,2 Meter großen Bällen (48 

Inches) ausgestattet sein, die den IKBF-Standards entsprechen. 

b) Leibchen in drei der offiziellen Farben (pink oder blau, grau und schwarz), die 

die IKBF-Standards erfüllen. 

c) Eine Punkteanzeigetafel, die die IKBF-Standards erfüllt, muss für alle 

Teilnehmer und Zuschauer sichtbar sein. 

d) Eine Ballpumpe, die den IKBF-Standards entspricht. 

e) Ein offizieller IKBF-Spielberichtsbogen muss vom Punkterichter und den 

Schiedsrichtern vor, während und nach dem Spiel ausgefüllt werden. 

f) Eine Spielzeituhr muss für alle Teilnehmer und Zuschauer sichtbar sein. 

g) Um den Beginn und das Ende eines Zeitraumes und des gesamten Spiels 

anzugeben, wird ein bestimmtes akustisches Signal vereinbart. Dieses Signal 

kann mit der Spielzeituhr gekoppelt oder unabhängig davon sein (z.B. 

Druckluftsirene, Trompete). 

h) Ein sechsseitiger Würfel mit den drei offiziellen Farben (zwei Seiten pro Farbe, 

die auf gegenüberliegenden Seiten des Würfels aufgetragen sind). 

i) Zwei Flaggen für die Linienrichter

 

Zuschauer 
 

Spielfläche 
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Jedes Team besteht aus mindestens vier und höchstens acht Spielern, einem Chef-

Trainer, zwei Co-Trainern und einem Übersetzer. Während der Spielzeit müssen 

immer vier Spieler pro Team auf dem Spielfeld sein. 

Die vier Spieler eines Teams werden “Zelle“ genannt. 

 

3.1 Aufgaben und Pflichten des Chef-Trainers und der Co-Trainer 

a) Sie müssen, wie auch ihre Teams, die Regeln und Vorschriften des Spiels und 

der Fairness einhalten. Folglich fällt ihr Verhalten unter den 

Zuständigkeitsbereich der Schiedsrichter. 

b) Sie sind für das Verhalten der Mitglieder ihres Teams auf und neben dem 

Spielfeld, einschließlich der Bank, verantwortlich. 

c) Sie müssen die Fairplay-Philosophie beherzigen. 

d) Die Selbstbeherrschung muss jederzeit aufrechterhalten werden. 

e) Sie müssen sicherstellen, dass die Spieler die Entscheidungen des 

Schiedsrichters respektieren. 

f) Sie müssen die Arbeit des Mannschaftsführers kontrollieren. 

g) Der Chef-Trainer darf Auszeiten nehmen, in denen er den Schiedsrichter um 

die Erklärung der Anwendung einiger Regeln fragen kann. Dieses Recht darf 

nur sporadisch und auf höfliche Art angewendet werden.  

h) Sie können keinen Einspruch erheben. 

i) Nur der Chef-Trainer und der Co-Trainer, deren Namen auf dem 

Spielberichtsbogen eingetragen sind, dürfen während des Spiels stehen 

bleiben. Sie müssen sich entweder vor oder hinter ihrer Mannschaftsbank 

aufhalten. 

Falls die Mitglieder eines Teams glauben, dass sie aufgrund einer 

Fehlinterpretation einer Spielregel von einem Offiziellen oder durch den 

Ausrichter einer Veranstaltung zu Unrecht bestraft wurden, können sie nach 

dem folgenden Verfahren vorgehen: 

 Sobald als möglich nach dem Vorfall, d.h. sofort nachdem der Ball “tot” ist 

oder wenn das nächste Mal ein Fehler begangen wird, muss der Chef-

Trainer um eine Auszeit bitten und dem Chef-Schiedsrichter seine Sicht 

aufzeigen. Dies muss ruhig und höflich erfolgen. 

 Der Schiedsrichter kann sich dann so viel Zeit, wie er benötigt, nehmen, 

um die Entscheidung zu erklären und notfalls die Situation zu korrigieren. 
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3.2 Aufgaben und Pflichten des Mannschafts-Kapitäns 

a) Er vertritt seine Mannschaft auf dem Spielfeld. Er ist das einzige Mitglied 

seiner Mannschaft, das mit dem Schiedsrichter sprechen darf, um 

notwendige Informationen über die Anwendung oder Interpretation der 

Regeln zu erhalten. Dies muss höflich und nur in angemessener Häufigkeit 

getan werden und nur, wenn der Ball “tot” ist.  

Der Ball wird als “tot” betrachtet, wenn ein Fehler begangen wurde oder wenn 

der Schiedsrichter, egal aus welchem Grund, um eine Auszeit oder eine 

Spielunterbrechung bittet. 

Wenn der Mannschafts-Kapitän auf der Bank sitzt, darf er das Spielfeld zu 

einem geeigneten Zeitpunkt betreten, um den Schiedsrichter nach 

notwendigen Informationen zu fragen. 

b) Wenn der Kapitän während eines Spiels, z.B. aus Verletzungsgründen, 

aufhören muss zu spielen und seine Aufgaben nicht mehr ausüben kann, 

muss der Trainer dem Ersten Schiedsrichter einen anderen Spieler benennen, 

der für den Rest des Spiels als Kapitän der Mannschaft agieren wird. 

c) Der Kapitän muss die Aktionen des Teams auf dem Spielfeld beaufsichtigen. 

d) Er muss sich an die Fairplay-Philosophie halten. 

e) Er muss sicherstellen, dass die Spieler die Entscheidungen des 

Schiedsrichters respektieren. 

f) Er kann eine Auszeit beantragen. 

 

3.3 Aufgaben und Pflichten der Spieler 

a) Sie müssen die Spielregeln kennen und sich daran halten. 

b)  Sie müssen die Schiedsrichterentscheidungen akzeptieren und sportlich faires  

Verhalten zeigen. Wenn es Zweifel gibt, ist der Kapitän der einzige, der um 

eine  Klarstellung der Schiedsrichterentscheidungen bitten darf.  

c) Sie müssen sich in einer fairen Art und Weise verhalten und ihre Handlungen 

auf die folgenden Prinzipien stützen: 

 Sei höflich zu Gegnern und Schiedsrichtern. 

 Vermeide Handlungen oder Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die 

Schiedsrichterentscheidungen zu beeinflussen. 

 Vermeide Handlungen oder Verhaltensweisen, die darauf abzielen, das 

Spiel aufzuhalten. 

 Frage den Schiedsrichter nicht nach Erklärungen (dies steht nur dem 

Kapitän zu). 

 Bestreite nicht die Entscheidungen des Schiedsrichters. 

 Starte keinen Protest (wenn du dafür nicht berechtigt bist). 
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d) Wenn sich die Spieler nicht auf dem Spielfeld befinden, müssen sie auf den 

jeweiligen Teambänken Platz nehmen, sich hinter den Bänken aufhalten oder 

sich zu den Aufwärmbereichen begeben. 

3.4 Aufgaben und Pflichten der Übersetzer 

a)  Sie müssen, in Übereinstimmung mit ihren Teams, sowohl die Spielregeln und 

deren Ausführungsverordnungen wie auch die der Charta zum sportlichen 

Verhalten anerkennen. Infolgedessen fällt ihr Verhalten unter die 

Rechtsprechung der Schiedsrichter. 

b) Der Übersetzer kann den Head-Coach oder den Mannschaftskapitän 

begleiten, wenn er für ein Gespräch mit dem Schiedsrichter benötigt wird. 

c) Der Übersetzer muss auf der Mannschaftsbank oder dahinter sitzen bleiben 

und darf nur aufstehen, wenn der Head-Coach eine Auszeit verlangt hat, um 

mit dem Schiedsrichter zu sprechen. 

d) Die Inanspruchnahme eines Übersetzers muss sich daraus ergeben, dass es 

dem Head-Coach eines Teams wegen der Sprachunterschiede nicht möglich 

ist, mit dem Schiedsrichter zu kommunizieren. Der IKBF kann die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme eines Übersetzers für ein Team zurückweisen, wenn: 

 die Sprache des Headcoaches vom Ersten Schiedsrichter (Haupt-

Schiedsrichter) ausreichend verstanden und gesprochen wird, so dass 

eine Kommunikation zwischen ihnen auf einem guten Niveau möglich 

ist; 

 der ausgewählte Übersetzer die Sprache des Schiedsrichters nicht 

beherrscht. 
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4.1 Erster Schiedsrichter (Head Referee) 

a) Er muss im Einklang mit allen Regeln stehen. 

b) Er ist verantwortlich für die Überprüfung aller Details, die die Spielstätte 

betreffen; ebenso hat er jede Ausrüstung zu überprüfen, die während des 

Spiels zum Einsatz kommt (Scoreboard, Zeituhr, Linien, Bälle, Leibchen usw.). 

c) Er spricht kleine und große Warnungen aus und notiert sie auf dem offiziellen 

Spielberichtsbogen. 

d) Er muss per Los entscheiden, welche Mannschaft das Spiel beginnt (siehe 

auch Artikel 5.2 a). 

e) Er entscheidet letztlich über jede einzelne Aktion. Seine Entscheidung kann 

weder von einem Spieler noch von den Trainern angefochten werden. 

f) Er kann aus jedwedem Grund eine Auszeit nehmen. 

g) Er hat die Befugnis, über jeden Punkt zu entscheiden, der nicht in diesen 

Regeln bestimmt ist. 

Bemerkung: 

Der Schiedsrichter muss dem Ausrichter über jede umstrittene Angelegenheit, 

die sich während des Spiels ergeben hat und nicht in den Regeln steht, 

berichten. 

h) Die Schiedsrichterausrüstung besteht aus: 

 einer gelben Weste oder einem gelben Shirt mit schwarzen Ärmeln und 

schwarzen Shorts; 

 einer Pfeife; 

 einem Abzeichen, das ihn als Hauptschiedsrichter 3. Grades (Level-3-

Schiedsrichter) auszeichnet; 

 einer Uhr; 

 einer roten und gelben Karte; 

 Armbändern in den offiziellen Farben. 

i) Er hat die Befugnis, eine Mannschaft oder einzelne Spieler nach einer 

Verwarnung zu disqualifizieren, wenn sich weigern zu spielen oder das Spiel 

fortzusetzen oder wenn sie mit ihren Aktionen die Fortsetzung des Spiels 

behindern. 

j) Das Schiedsgericht hat die Befugnis, über jeden Regelverstoß zu 

entscheiden, der auf dem Spielfeld oder außerhalb des Spielfelds begangen 

wurde. Jedoch haben die Schiedsrichter, sobald der Erste Schiedsrichter den 

Spielberichtsbogen unterzeichnet hat, keinen Einfluss mehr auf das Spiel. 

k) Das bedeutet, dass der Erste Schiedsrichter auf dem Spielberichtsbogen 

jeden Vorfall notiert, der Spieler, Trainer oder Betreuer betrifft, die in der Zeit 

zwischen Spielende und dem Unterzeichnen des Ergebnisblattes ein 

unsportliches Verhalten annehmen. Die Verwarnungen während dieser Zeit 
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werden als große Verwarnungen betrachtet und führen zu einem Abzug bei 

den Fairness-Punkten. 

l) Der Erste Schiedsrichter muss ersetzt werden, wenn er während des Spiels 

verletzt wird und nicht fortfahren kann, seine Pflichten zu erfüllen. 

m) Er muss die Ausrüstung aller Spieler kontrollieren und alle Gegenstände 

verbieten, die den Spielern auf dem Spielfeld gefährlich werden könnten 

(Uhren, Schmuck, Hüte, etc.). 

n)  Er hat das Recht, einen Spieler vom Spiel auszuschließen, falls der Spieler 

eine Verletzung erleidet, bei der der Erste Schiedsrichter dessen 

Gesundheitszustand als Risiko für die eigene Sicherheit oder die der anderen 

Spieler beurteilt. 

Beispiele:  Unkontrollierte Blutungen 

   Verletzungen, die ein sicheres Bewegen auf dem  

    Spielfeld verhindern 

   Gehirnerschütterung 

   … 

Der Erste Schiedsrichter kann im Zweifelsfall verlangen, dass der Spieler von 

einem unabhängigen medizinischen Personal untersucht wird. 

 

4.2 Zweiter Schiedsrichter 

a) Ein Zweiter Schiedsrichter ist erforderlich bei Spielen hohen Niveaus, die eine 

Level-3-Schiedsrichter-Qualität erfordern. Er assistiert dem Ersten 

Schiedsrichter beim effektiven Anwenden der Regeln. 

b) Der Zweite Schiedsrichter muss zu Beginn eines Spiels den Würfel werfen, 

um zu entscheiden, welche Mannschaft mit dem Aufschlag anfängt. 

c) Der Zweite Schiedsrichter muss ersetzt werden, wenn er während des Spiels 

verletzt wird und seine Pflichten nicht mehr erfüllen kann. 

 

4.3 Gebrauch der Armbänder des Schiedsrichters 

Das Zeigen des Schiedsrichters auf seine Armbänder ist die offizielle Methode, die 

Mannschaft bei einem Fehler zu identifizieren. Die Armbänder müssen auf folgende 

Weise getragen werden: 

- Das schwarze Armband wird durch die schwarzen Ärmel des 

Schiedsrichterhemds ersetzt. 

- Das graue Armband wird am rechten Handgelenk getragen. 

- Das pinkfarbene oder blaue Armband wird am linken Handgelenk getragen. 
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4.4 Scorekeeper (Punktezähler) 

a) Er trägt die Verantwortung für die Anzeigetafel. 

b) Er führt seine Aufgaben am Tisch des „Scorekeepers“ aus (siehe Artikel 2.3). 

c) Er ist verantwortlich für das Ausfüllen des Spielberichtbogens mit folgenden 

Informationen: Identität der Spieler und Coaches, Auszeiten, Punktstände der 

Spielperioden, Spielergebnis und andere Informationen, die die Verwaltung 

des Spiels betreffen. Den Spielberichtsbogen mit den Daten muss er dem 

Ersten Schiedsrichter zur Prüfung übergeben. 

d) Falls eine beantragte Auszeit vom Schiedsrichter nicht registriert wird, muss er 

versuchen, ihm dies zu signalisieren. 

 

4.5 Timekeeper (Zeitnehmer) 

4.5.1 Wenn Spiele nach Zeit gespielt werden 

a) Er trägt die Verantwortung für die Zeit der Perioden und des Spiels.  

b) Er trägt die Verantwortung für die Zeit zwischen den Perioden. 

c) Er benachrichtigt den Hauptschiedsrichter über jedes Problem, das mit Spiel- 

und Zwischenzeiten zusammenhängt. 

d) Er startet die Zeit, wenn der Schiedsrichter das Spiel eröffnet. 

e) Er gibt das Ende der Spielzeit für jede Periode bzw. für das Spiel bekannt, 

indem er ein starkes Tonsignal verwendet. Das Signal vom „Timekeeper“ lässt 

den Ball "tot" werden und beendet die Periode des Spieles bzw. das Spiel. 

Anmerkungen: 

Wenn das Signal nicht funktioniert, muss der „Timekeeper“ irgendwelche 

anderen Mittel verwenden, die es ermöglichen, den Hauptschiedsrichter zu 

instruieren. 

Die Spielzeituhr muss aktiviert werden, wenn der Schiedsrichter den Ball mit 

dem Doppelpfiff für den ersten Aufschlag (hit-in) ins Spiel bringt. 

f) Er führt seine Aufgaben am Tisch des „Timekeepers“ aus (siehe Artikel 2.3) 

 

4.5.2 Wenn Spiele nach Punkten gespielt werden 

a) Er trägt die Verantwortung für die Zeit zwischen den Perioden. 

b) Er benachrichtigt den Ersten Schiedsrichter über jedes Problem, das mit Spiel- 

und Zwischenzeiten zusammenhängt. 

c) Er führt seine Aufgaben am Tisch des „Scorekeepers“ aus (siehe Artikel 2.3). 
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4.6 Linienrichter 

a) Linienrichter helfen den Schiedsrichtern bei der Bewertung folgender Fehler: 

 Ball außerhalb des Spielfelds 

 Ball am Boden 

b) Linienrichter sind verantwortlich für die Bewertung des Balls, nicht der Spieler. 

c) Die Fahne muss gehoben werden, sobald der Ball den Boden außerhalb des 

Spielfelds oder andere fest installierte Hindernisse berührt. 

d) Die Fahne muss in Richtung Mitte des Feldes zeigen, falls der Ball den Boden 

innerhalb des Spielfeldes berührt oder auf den Begrenzungslinien auftrifft. 
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5.1 Dauer des Spiels 

a) Ein KIN-BALL®-Spiel setzt sich aus Perioden zusammen, die nach Punkten 

oder nach Zeit gespielt werden. Siehe Anhang E für mehr Informationen. 

b) Zwischen jeder Periode ist eine Pause von zwei Minuten erlaubt. Welche 

Mannschaft mit dem Aufschlag anfängt, wird durch Werfen eines offiziellen 

Würfels entschieden. Für die weiteren Spielperioden beginnt die Mannschaft 

mit den wenigsten Spielpunkten in der vorausgehenden Spielperiode. Für den 

Tie-Break kommt wiederum der offizielle Würfel zum Einsatz. 

Anmerkungen: 

Abhängig vom Turnier, sind die Verantwortlichen berechtigt, die offizielle Dauer 

des Spiels zu ändern. Siehe Anhang F. 

 
5.2 Ablauf des Spiels 

a) Das Würfeln: Die Kapitäne der Mannschaften und die Schiedsrichter treffen 

sich im Zentrum des Spielfeldes für das Würfel-Werfen. Die anderen Spieler 

jeder Mannschaft müssen auf ihrer jeweiligen Bank bleiben. Der 2. 

Schiedsrichter wirft den offiziellen Würfel und die Farbe, die oben liegt, 

bestimmt, welche Mannschaft das Spiel eröffnet. 

Nach dem Würfeln holt der Erste Schiedsrichter mit einem langen Pfiff die 

Spieler auf das Spielfeld. 

b) Der erste Aufschlag (Hit-in): Der erste Aufschlag signalisiert den Anfang des 

Spiels oder der Spielperiode. Dieser erfolgt im Zentrum des Spielfeldes. 

c) Sobald der erste Aufschlag ausgeführt worden ist, läuft das Spiel weiter, bis 

eine teilnehmende Mannschaft einen Fehler begeht. Die Mannschaft im Besitz 

des Balls wird dann eine andere Mannschaft aufrufen und anschließend den 

Ball schlagen. 

d) Die Annahme des Balls kann mit jedem Teil des Körpers durchgeführt werden, 

solange der Ball das Spielfeld oder irgendwelche festen Hindernisse innerhalb 

oder außerhalb des Spielfeldes nicht berührt. 

e) Der Ball ist "innerhalb des Spielfeldes", wenn er die Linie oder das Spielfeld 

berührt. Der Ball wird als "außerhalb des Spielfeldes" betrachtet, wenn er 

außerhalb des Spielfeldes aufkommt oder irgendwelche festen Hindernisse 

berührt. 

f) Wenn ein Fehler begangen wird, erhalten die beiden anderen Teams einen 

Punkt und die Mannschaft, die den Fehler beging, schlägt den Ball wieder auf. 

g) Auswechslungen sind nur erlaubt, wenn der Ball wegen eines Fehlers "tot" ist 

oder wenn eine Verletzung vorkommt. 
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h) Der ‚Hit-in‘: Der ‚Hit-in‘ (Aufschlag) findet statt, nachdem das Spiel vom 

Schiedsrichter durch einen Einfachpfiff angehalten worden ist; er wird durch 

einen Doppelpfiff des Schiedsrichters frei gegeben. 

Der Ball wird an dem Ort aufgeschlagen, wo er sich befand, als das Spiel 

angehalten wurde. Falls sich der Ball im Moment des Spielstopps (Einfachpfiff) 

nicht innerhalb der Spielfläche befindet, so findet der ‚Hit-in‘ an der 

nächstgelegenen Stelle des Spielfeldes statt. 

Wenn ein Schlag ausgeführt wird, hat die aufschlagende Mannschaft das 

Recht, den Ball innerhalb eines Radius von 2,4 Metern vom ‚Hit-in‘-Punkt 

zu bewegen. Diese Bewegung kann ausgeführt werden, bevor oder 

nachdem der ‚Hit-in‘ durch den Doppelpfiff freigegeben worden ist. 

i) Die Periode endet, sobald ein Fehler die Punktzahl eines Teams auf 13 Punkte 

erhöht, oder wenn die Zeit um ist. 
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6.1 Aufruffehler 

a) Ein Schlag darf erst ausgeführt werden, wenn das Team vorher das Wort 

“Omnikin” und danach die Farbe eines gegnerischen Teams gerufen hat (Bsp: 

Omnikin black). Des Weiteren muss das Aufrufen der Farbe kurz sein, da sie zu 

dem Zeitpunkt, indem der Ball geschlagen wird, vollendet ausgesprochen sein 

muss. 

Während des Spiels muss der Aufruf vor dem Schlag, aber nach dem ersten 

Kontakt mit dem Ball erfolgen. Der Aufruf muss wiederholt werden, wenn er 

bereits vor dem ersten Kontakt einmal ausgesprochen wurde. 

b) Um als gültig angesehen zu werden, muss der komplette Aufruf ausgesprochen 

werden, nachdem der Schiedsrichter zweimal gepfiffen hat. Der Aufruf muss 

wiederholt werden, wenn er bereits vor dem ‚Hit-in‘-Pfeifsignal des Schiedsrichters 

ausgesprochen wurde. Die Aussprache der Bezeichnung muss deutlich sein. 

Jedes Wort muss klar zu verstehen sein. 

Kommentar: Des Weiteren dürfen in den Momenten vor dem Schlag die Spieler 

des angreifenden Teams sich besprechen, solange sie den Aufruf nicht 

behindern oder den Spielfluss stören. 

c) Der Aufruf, zusammengestellt aus den Worten “Omnikin”, gefolgt von der Farbe 

des gewählten Teams, kann von einem oder zwei Spielern ausgesprochen 

werden. Wie auch immer darf nur ein Spieler zu einer Zeit gehört werden. 

d) Es kann nur eine Farbe nach Aussprache des Wortes “Omnikin” gerufen 

werden. 

Die folgenden sind akzeptierte Aufrufe, nachdem ein Kontakt mit dem Ball stattfand oder 

nachdem bereits zweimal für den ‚Hit-in‘ gepfiffen wurde: 

 Omnikin-black-Omnikin-black  Schlag 

 Grey-Omnikin-grey   Schlag 

 Omnikin black-"irgendein Wort"  Schlag 

 Blue-Omnikin-black    Schlag 

 Omnikin-grey-grey    Schlag 

 Omni-Omnikin-blue    Schlag 

 Omni-black-Omnikin-grey   Schlag 
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Folgende Aufrufe gelten als Fehler, nachdem ein Kontakt mit dem Ball erfolgt ist oder 

nachdem zweimal (2) für den ‚Hit-in‘ gepfiffen wurde: 

 Omnikin-blue-Omnikin-grey   Schlag 

 Omnikin-Omnikin-black   Schlag 

 Omnikin-grey-blue    Schlag 

 Omnikin-"Spielername"-blue Schlag 

 Omnikin-green    Schlag 

 Omnikin-"hum…"-pink   Schlag 

 Omnikin-black-Omnikin   Schlag 

 

Aufruffehler für einen unerlaubten Angriff 
 

 Ein Team kann nur das Team mit der höchsten Punktzahl angreifen. 

 Wenn das angreifende Team an der Spitze steht, ist es dazu verpflichtet, den 

Zweitplatzierten anzugreifen. 

 Wenn sich zwei Teams den ersten Platz miteinander teilen, ist es Pflicht, das 

Team, welches mit einem den Platz teilt, anzugreifen. 

 Um einen Aufruffehler für einen ungerlaubten Angriff zu erteilen, muss der Aufruf 

gültig gewesen sein. 

 Der Schiedsrichter wird einen unerlaubten Angriff sofort nach einem gültigen 

Aufruf pfeifen.  

 Diese Regel gilt nicht mehr, ab dem Moment, wenn ein Team den Punkt vor der 

kritischen Punktzahl erreicht. 

 

Beispiele für unerlaubte Angriffe: 

 

Punkte 

Blue Grey Black 

 

6 

 

7 

 

7 

 

Beispiele für unerlaubte Angriffe 

 

7 

 

6 

 

8 

 

9 

 

7 

  

 6 

Grey greift Black an oder 

Black greift Grey an oder 

Blue greift Black an 

  

9 

 

8 

  

 7 

Grey greift Black an oder 

Black greift Grey an oder 

Blue greift Black an 

  

9 

 

9 

  

 8 

Blue greift Black an oder 

Grey greift Black an 

 

8 

 

7 

  

 7 

Grey greift Black an oder 

Black greift Grey an 

 

8 

 

6 

  

 6 

Grey greift Black an oder 

Black greift Grey an 
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6.2 Kontaktfehler 

Im Moment des Schlages müssen alle vier Spieler in Kontakt mit dem Ball sein. 

 Wenn die Flugbahn des Balls von einem angreifenden Spieler durch ein Körperteil 

geändert wird (Rücken, Kopf, usw.), nachdem der Schlag ausgeführt wurde, wird 

der Schiedsrichter einen Fehler pfeifen, weil dann beim letzten Kontakt mit dem Ball 

nicht alle vier Teammitglieder in Kontakt mit dem Ball waren. 

 Ein „geführter Ball“ ist die Aktion der Ballbegleitung während des Schlages, 

wenn mindestens eines der vier Teammitglieder nicht länger in Kontakt mit dem 

Ball ist. (Angezeigter Fehler: Kontaktfehler). 

 

6.3 Ball am Boden (gedropter oder fallengelassener Ball) 

Ziel des Aufschlags ist es, den Ball so zu platzieren, dass er auf oder innerhalb der 

Spielfeldbegrenzungslinie den Boden berührt und folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Der Ball muss eine Entfernung von mindestens 1,8 Metern oder 6 Fuß 

zurücklegen (siehe Artikel 6.6 für weitere Erklärungen, wie diese Entfernung 

berechnet wird) und die Flugbahn muss zu einem Teil parallel zum Boden oder 

aufsteigend sein (siehe Artikel 6.5 für weitere Erklärungen und wie die Flugbahn 

definiert wird). Falls der Schlag diese Bedingungen nicht erfüllt, ist er dennoch 

gültig, wenn ein Spieler des aufgerufenen Teams in Kontakt mit dem Ball kommt, 

bevor er den Boden auf oder innerhalb der Begrenzungslinien berührt.  

 Ein Team ist in Ballkontrolle und der Ball berührt den Boden auf oder innerhalb 

der Grenzlinien, bevor sie in der Lage waren, den Ball zu schlagen.  

 Das Team in Ballbesitz versucht, mit einer Ballbewegung einen Spieler eines 

anderen Team zu berühren und der Ball berührt danach den Boden auf oder 

außerhalb der Grenzlinien. 

 

6.4 Ball im Aus 

Ein ‚Ball-im Aus‘-Fehler wird angezeigt, wenn eine der beiden folgenden Situationen 

eintritt: 

 wenn der Ball die Flächen außerhalb des Spielfeldes oder ein fest installiertes 

Hindernis im Umfeld davon berührt oder; 

 wenn ein Spieler im Moment der Ballberührung außerhalb des Spielfeldes 

Bodenkontakt hat, oder wenn sich der letzte Bodenkontakt des Spielers 

außerhalb des Spielfeldes befand. 

Mit fest installierten Hindernissen in Spielstätten werden jene bezeichnet, die nicht von 

den Wänden oder der Decke entfernt werden können und die im Falle eines Ballkontaktes 

dessen Flugbahn verändern; eingeschlossen sind auch die auf der Tribüne sitzenden 
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Zuschauer oder die in den vorgesehenen Teamflächen auf ihren Bänken sitzenden 

Spieler und Coaches. 

In allen Situationen ist das Team, welches den ‚Ball-im-Aus‘-Fehler begeht, das Team, 

welches zuletzt im Ballbesitz war. 

 

6.5 Abwärts gerichteter Aufschlag 

Um gültig zu sein, muss die Flugbahn des Balls wenigstens eine Teilstrecke von einem 

(1) Meter nach oben gerichtet sein oder horizontal erfolgen. 

Ein Ball wird als abwärts gerichtet angesehen, wenn die Flugbahn des Balls in keinem 

oder einem Teilstück, das kürzer als einen (1) Meter ist, nach oben geht oder horizontal 

ist (siehe Abb. 2 und 3) und kein Spieler des aufgerufenen Teams mit dem Ball, bevor er 

den Boden oder innerhalb der Grenzlinien die Spielfläche berührt, Kontakt hat. 

Abb. 1, 2 und 3: Abwärts gerichtete Aufschläge 

 

 

 



Artikel 6: Regeln des Spiels 

 

28 

 

Abb. 4 und 5: Aufschläge mit gültiger Flugkurve 

 

 

 

 

Abb. 6: Gültiger parabolischer Aufschlag 

Ein parabolischer Schlag ist nur gültig, wenn ein Teil der Flugbahn des Balls horizontal 

ist oder einen nach oben gehenden Winkel besitzt, bevor er den Boden berührt. 

 

 

Wenn ein Aufschlag einen abwärts führenden Winkel besitzt und ein nicht aufgerufener 

Spieler, mehr als 1.8 Meter (6 feet) davon entfernt, ihn als erster berührt, dann gibt es 

folgende Möglichkeiten: 
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 Es gibt eine Wiederholung für unbeabsichtigte Behinderung, wenn die 

Ballflugbahn verändert wurde. 

 Der aufschlagenden Mannschaft wird der Fehler für einen abwärts gerichteten 

Aufschlag zugesprochen, wenn ein abwärts gerichteter Aufschlag seine 

Flugbahn nicht verändert.  

 Es gibt eine kleine Verwarnung für absichtliche Behinderung, wenn der 

Spieler, der den Ball berührt hat, nicht so gut wie möglich versucht hat, zu 

verhindern, den Ball zu berühren. 

Kommentar: 

Die Flugbahn eines Schlags gilt als verändert, wenn die ursprüngliche Fluglinie des 

Balles geändert wurde. 

 

6.6 Zu kurzer Aufschlag 

Minimale Distanz, die der Ball überwinden muss: 

Der geschlagene Ball muss deutlich mindestens 1,8 Meter (6 feet) Flugweite 

überwinden. Das entspricht dem 1,5-fachen Balldurchmesser zwischen dem gestarteten 

und gelandeten Ball (siehe Abb. 7). 

Die Mindestdistanz kann auch mit Hilfe der Ballmitte als Referenz gemessen werden. In 

diesem Fall muss der Ball 3 Meter (10 feet) weit fliegen, um weit genug zu sein. 

Ein Aufschlag gilt als zu kurz, wenn der Ball nicht deutlich 1,8 Meter (6 feet) weit fliegt 

(siehe Abb. 7) und wenn kein Spieler des aufgerufenen Teams den Ball berührt, bevor 

dieser auf den Boden auf oder innerhalb der Spielfeldgrenzen fällt. 

Abb. 7: Minimale Distanz, die der Ball überwinden muss. 
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6.7 Wiederholung 

Beschreibung einer Wiederholung: 

Eine Wiederholung ändert die Punktestände der Teams nicht. 

Um den Aufschlagpunkt und das Team, das in Ballbesitz gelangen soll, zu ermitteln, gibt 

es zwei Möglichkeiten: 

1) Wenn der Vorfall, der die Wiederholung provoziert hat (siehe unbeabsichtigte 

Behinderung) passiert ist, bevor es dem aufgerufenen Team möglich war, den 

Ball zu kontrollieren, dann bleibt das Angreiferteam in Ballbesitz und beginnt 

nochmals. Der Aufschlagpunkt bleibt der gleiche. 

 Interpretation: 

 Kontrolle: Das Team hat dann die Ballkontrolle, wenn der Schiedsrichter der 

meint, dass das Team in der Lage ist, den Ball ruhig zu halten. 

2) Wenn der Vorfall, der die Wiederholung verursacht hat, geschah, nachdem das 

aufgerufene Team die Ballkontrolle hatte, bleibt das aufgerufene Team in 

Ballbesitz und wiederholt den Angriff. Der Aufschlagpunkt wird der Platz sein, wo 

der Ball war, als der Vorfall passierte. 

Während einer Wiederholung können die Spieler nicht ausgewechselt werden (außer 

bei Verletzungen). 

Unbeabsichtigte Behinderung: 

Wenn es einen unbeabsichtigten Kontakt zwischen einem oder mehreren Spielern 

und/oder dem Schiedsrichter und/oder dem Ball gibt, wird der Schiedsrichter das Spiel 

unterbrechen und eine Wiederholung ankündigen. Das Team, das zuletzt im Ballbesitz 

war, wird den Aufschlag ausführen. 

Eine unbeabsichtigte Behinderung mit anschließender Wiederholung liegt vor, wenn ein 

Spieler, dessen Mannschaft nicht aufgerufen war und der außerhalb des 1.8-Meter-

Radius (6 feet) stand, oder wenn der Schiedsrichter den Ball zuerst berührt und damit die 

Flugbahn verändert; egal ob das aufgerufene Team den Ball fängt oder nicht. Jedoch 

bleibt der Ball im Spiel, wenn die Flugbahn durch die Berührung nicht geändert wird. 

Der Ball bleibt im Spiel, wenn das aufgerufene Team den Ball zuerst berührt und er 

danach an einem Gegenspieler oder dem Schiedsrichter abprallt. 

Interpretation: 

Diese Regel tritt auch ein, wenn sich Spieler von dem nicht aufgerufenen Team oder der 

Schiedsrichter außerhalb des Spielfelds befinden. 

Wenn ein Spieler des nicht aufgerufenen Teams oder der Schiedsrichter, der außerhalb 

des 1.8-Meter-Radius oder außerhalb des Spielfeldes steht, vom Ball berührt wird, bevor 

der erste Ballkontakt und Wechsel der Flugbahn erfolgten, wird der Schiedsrichter eine 

unbeabsichtigte oder beabsichtigte Behinderung ausrufen (abhängig von der 

Situation). 



Artikel 6: Regeln des Spiels 

 

31 

Es kann eine unbeabsichtigte Behinderung und eine Wiederholung geben, wenn nach 

dem ersten Kontakt ein zweiter Spieler des aufgerufenen Teams unbeabsichtigt von 

einem gegnerischen Spieler oder dem Schiedsrichter behindert wird, sodass er den Ball 

nicht mehr erreichen kann.  

In einer Pass-Situation gibt es eine Wiederholung, wenn ein Spieler in 

Verteidigungshaltung in dem Moment, in dem der Pass ausgeführt wird, weiter als 1.8 

Meter (6 feet) vom Ball entfernt ist und alles versucht, den Ball nicht zu berühren, ihn 

aber letztendlich doch berührt und die Flugbahn verändert. 

In einer Pass-Situation gibt es eine Wiederholung, wenn der Pass den Schiedsrichter 

zuerst berührt und somit der Ball seine Flugbahn ändert. 

 

6.8 Zeitfehler 

a) Beim ‚Hit-in‘ muss das Team in Ballbesitz innerhalb fünf Sekunden den Ball 

aufschlagen, nachdem zweimal gepfiffen wurde. 

Bemerkung: 

Diese Zeitspanne von fünf Sekunden wird nicht aufgehoben, nachdem lediglich 

der Aufruf abgeschlossen ist. Der Ball muss innerhalb der fünf Sekunden 

geschlagen werden. 

b) Nachdem der Schlag ausgeführt wurde und sobald der erste Kontakt von einem 

Spieler des Verteidigungsteam ausgeführt wurde, muss dieses Team innerhalb 

von zehn Sekunden den Ball schlagen. 

c) Wenn der Schiedsrichter den Ball neu positioniert hat, hat das Team in Ballbesitz 

10 Sekunden Zeit um sich in eine geeignete Aufschlagposition zu begeben. 

Eine geeignete Aufschlagposition ist erreicht, wenn drei verschiedene 

Teammitglieder der Mannschaft, die im Ballbesitz ist, den Ball berühren oder 

wenn diese Mannschaft eine Angriffsposition einnimmt. In jedem Fall darf der 

Ball den Boden nicht berühren 

Wenn ein Team das erste Mal länger als 10 Sekunden braucht, um eine 

geeignete Position einzunehmen, spricht der Schiedsrichter eine Verwarnung 

aus. Für alle darauffolgenden Male wird das verwarnte Team mit einem 

Zeitfehler bestraft. 

 

6.9 Schrittfehler 

Ein Schrittfehler tritt ein, wenn ein Spieler den Standfuß nicht beibehält. 

Die Schrittregel: 

Nach dem Fangen des Balls durch ein oder zwei Kontakte ist es dem Team mit Kontrolle 

des Balles erlaubt, diesen im Spielfeld zu bewegen, bis ein dritter Kontakt hergestellt wird. 
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Nach diesem dritten Kontakt (durch drei verschiedene Spieler verursacht) müssen die 

Spieler, die in Kontakt mit dem Ball sind oder kommen, den Standfuß beibehalten. 

Die Spieler, die nach dem dritten Kontakt den Ball haben und die mindestens einen Fuß 

am Boden haben, dürfen einen Pivot-Schritt (Sternschritt) ausführen. Jedoch können die 

Spieler, die eine andere Position gewählt haben, wie z.B. am Bauch oder am Rücken 

liegend, keine Teile ihres unteren Körpers bewegen (unterhalb ihrer Hüften), wenn diese 

mit dem Boden in Kontakt sind. Man muss dazu sagen, dass sie Körperteile hinzufügen 

können, die dann in Kontakt mit dem Boden sind aber sie können sie nicht mehr 

wegbewegen, wenn sie unterhalb der Hüften liegen. 

 

Das folgende Bild zeigt die Bewegungen des Standfußes, die erlaubt sind. 

  

 

Das folgende Bild zeigt die Bewegungen des Standfußes, die nicht erlaubt sind. 

  

 

Als Sternschritt (Pivot) wird bezeichnet, wenn ein Spieler, der in körperlichem Kontakt mit 

dem Ball ist, den gleichen Fuß einmal oder öfters in verschiedene Richtungen bewegt, 

während der andere Fuß, genannt Standfuß, mit demselben Teil seiner Sohle 

kontinuierlichen Kontakt mit dem Boden hält, ohne Bewegung (mit oder ohne Rotation). 

Die Wahl des Standfußes: Jeder Spieler, der den Ball während oder nach dem dritten 

Kontakt erhält und seine beiden Füße flach auf dem Boden stehen hat, kann jede Sohle 

seiner Füsse als ‚Pivot‘ (Standfuß) verwenden. In dem Moment wo ein Fuß bewegt wird, 

wird der andere zum Standfuß. 

Wenn der dritte Kontakt erfolgt, während die Beine dieses Spielers in der Luft sind, so 

wird der erste Fuß, der den Boden berührt, der Standfuß. 

 

6.10 Unerlaubter Balltransport 

Wenn das Team, das in Ballbesitz ist, entscheidet, sich zu bewegen, nachdem zweimal 

für den ‚Hit-in‘ gepfiffen wurde, so kann es den Ball nur in einem Radius um den 

Aufschlagpunkt bewegen, der doppelt so groß ist wie der Durchmesser des Balls. 

Überschreitet ein Team diese Distanz, pfeift der Schiedsrichter und zeigt einen 

unerlaubten Balltransport an. 
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Wenn ein oder zwei Spieler eine offensive Bewegung mit dem Ball durchführen und dabei 

mit dem Ball oder ihrem Körper einen defensiven Spieler berühren, der sich zu Beginn 

des offensiven Balltransports außerhalb der 1.8-Meter-Grenze zum Ball befand, dann ist 

das ein Foul des angreifenden Teams wegen unerlaubten Balltransports. 

 

6.11 Geklemmter bzw. gehaltener Ball (Unbespielbarer Ball) 

Unbespielbarer Ball bedeutet, dass ein Spieler den Ball mit seinen Armen umklammert, 

sodass sich der Ball nicht mehr frei bewegen kann.  

Während des Spiels darf der Ball nicht am Textilgewebe oder der Öffnung gefangen oder 

gehalten werden. 
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6.12 Zweimal der gleiche Aufschläger 

Diese Regel gilt nicht für internationale Veranstaltungen der Senioren. 

Wenn man die Spieler eines Teams betrachtet, so darf ein Spieler den Ball nicht zweimal 

hintereinander schlagen. Folgende Tabelle zeigt auf, in welchen Fällen ein Spieler 

zweimal in Folge aufschlagen darf.  

 

 

Fehler 

Darf noch einmal 
schlagen 

 

 

Erklärung 
Ja Nein 

 

Ball im Aus 
 

 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Fehlender Kontakt 
 

 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Zu kurzer Schlag 
 

 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Abwärts gerichteter Schlag 
 

 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Ball am Boden (gedropter Ball) 
 

 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Unerlaubter Angriff a), d) und e) 
 

 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Zweimal hintereinander der gleiche 
Aufschläger 

 
 

X 

Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

 

Unerlaubte Verteidigung a), c), h) 

 

 Ein Aufschlag muss vor dem Aussprechen dieses Fehlers erfolgt 
sein. 

Unerlaubte Verteidigung b), d), e), 

f), g), i), j) 

 

  

 

Unerlaubter Angriff b) und c) 

 

x 
  

Zu viele Spieler auf dem Feld 
 

X 
  

 

Aufruffehler 

 

X 
  

Ball am Boden durch die offensive 
Zelle (Mannschaft) 

 

X 
  

 

Zeitüberschreitung 

 

X 
  

 

Schrittfehler 

 

X 
  

 

Kleine oder große Verwarnung 

 

X 
  

 

Unerlaubter Balltransport 

 

X 
  

Eingeklemmter bzw. gehaltener 
Ball 

 

X 
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6.13 Zu viele Spieler auf dem Spielfeld 

Während des Spiels darf jedes Team nur 4 Spieler auf dem Spielfeld haben. 

 

Wenn das Spiel läuft und ein Team mehr als 4 Spieler auf dem Feld hat, pfeifen die 

Schiedsrichter einen Fehler für zu viele Spieler auf dem Spielfeld. 

 

6.14 Unerlaubter Angriff 

Ein unerlaubter Angriff ist eine Aktion, die den Spielfluss behindert. Folgendes sind 

unerlaubte Angriffe: 

a) Der Ball wird mit einem Körperteil unterhalb der Hüfte geschlagen. 

b) Ein Spieler der angreifenden Mannschaft versucht einen verteidigenden 

Spieler zu verlangsamen, zu blockieren oder zu berühren, indem er dafür den 

Raum um seine Körperachse verlässt. 

c) Ein Spieler der angreifenden Mannschaft ändert seine Laufrichtung im letzten 

Moment so, dass er hinter einem defensiven Spieler innerhalb eines 1,8-Meter-

Radius ankommt, mit der Absicht, diesen geblockten Spieler zu einem Fehler 

zu veranlassen. In diesem Fall wird der angreifenden Mannschaft ein Offensiv-

Foul zugesprochen. 

d) Der Aufschläger provoziert einen Kontakt mit einem defensiven Spieler mit 

einem Arm, während er den anderen benutzt, um den Ball zu schlagen. 

e) Ein Angriffsspieler, der einen Angriffsschlag gegen ein anderes Team ausführt 

und dabei ständigen Kontakt mit dem Ball hält und dieser von Anfang an eine 

abwärts gerichtete Bewegungsbahn besitzt. 

6.15 Unerlaubte Verteidigung 

Ein Fehler für unerlaubte Verteidigung liegt in folgenden Fällen vor: 

a) Das Team, das verteidigt, hat einen oder mehr Spieler 1.8 Meter oder näher 

am Ball, während der Schlag ausgeführt wird. Wenn dies bei beiden 

verteidigenden Mannschaften der Fall ist, so begeht das Team einen Fehler, 

das vom angreifenden Team aufgerufen wurde. 

b) Ein Verteidiger befindet sich 1.8 Meter oder näher am Ball und behindert 

dadurch den Angreifer beim Ausführen des Schlags. 

c) Beim Schlag befindet sich ein Spieler einer Mannschaft, die nicht aufgerufen 

wurde, 1.8 Meter oder näher am Ball und berührt diesen als Erster, wobei er 

die Flugrichtung ändert bevor der Ball den Boden berührt. 

d) Ein Spieler aus einer der defensiven Mannschaften befindet sich 1.8 Meter 

oder näher am Ball und behindert somit das gegnerische Team beim Spielen 

eines Passes (z.B.: ändert die Richtung des Passes, verlangsamt den Pass 

etc.) 



Artikel 6: Regeln des Spiels 

 

36 

e) Ein Spieler der verteidigenden Mannschaften behindert einen oder zwei 

Spieler des angreifenden Teams, weil er sich 1.8 Meter oder näher am Ball 

befindet und die Angreifer dadurch beim Transport des Balles behindert, weil 

er sie blockt, zu einem Richtungswechsel zwingt oder die Ausführung 

verlangsamt. 

f) Ein Spieler, der sich 1.8 Meter oder näher am Ball befindet, behindert den 

Spieler, der versucht zum Ball zu kommen oder zwingt ihn, abzustoppen oder 

die Laufbahn zu ändern. 

g) Bevor der Schlag ausgeführt wird, berührt ein verteidigender Spieler, der sich 

1.8 Meter oder näher am Ball befindet, den Ball und bewegt ihn. 

h) In dem Moment, in dem der Ball geschlagen wird, berührt ein Verteidiger den 

Ball. 

i) Ein Verteidiger respektiert nicht die Bewegungsfreiheit eines Angreifers um 

dessen Körperachse und ein Kontakt kommt dadurch zustande. 

j) Ein Verteidigungsspieler eines nicht aufgerufenen und im Moment des 

Angriffsschlages außerhalb eines Radius von 1,8 Meter zum Ball stehenden 

Teams blockt einen Verteidigungsspieler der aufgerufenen Mannschaft durch 

physischen Kontakt oder zwingt ihn zum Abstoppen. 

 

6.16 Verwarnungen 

Eine Verwarnung, welche einem Spieler oder einem Team erteilt wird, führt nicht zum 

Wechsel des Ballbesitzes. Das Team, welches als letztes vor der Verwarnung die 

Ballkontrolle hatte, behält den Ballbesitz. 

Alle unsportlichen Aktionen (siehe Anhang A) bringen dem Team eine mündliche, kleine 

oder große Verwarnung ein. 

Alle kleinen und großen Verwarnungen gegenüber einem Team oder Spieler führen zu 

einem Punktgewinn für die beiden anderen Teams. Außerdem bekommt der Spieler, der 

in den Vorfall verwickelt war, ein „persönliches Foul“ zugesprochen. 

Mündliche Verwarnung 

Eine mündliche Verwarnung vom Schiedsrichter beeinflusst weder die Punkte im Spiel, 

noch die Fairness-Punkte.  

Ein Team bekommt eine mündliche Verwarnung, wenn es das Spiel verzögert, z.B. wenn 

es länger als 10 Sekunden braucht, um eine angemessene Position für den ersten 

Aufschlag einzunehmen. Die 10 Sekunden starten ab dem Moment, wo der 

Schiedsrichter den Ball auf dem Aufschlagpunkt positioniert hat. 

Kleine Verwarnung 

a) Unsportliches Verhalten 
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Die folgenden Verhaltensweisen werden als unsportlich angesehen: 

 Die Entscheidungen des Schiedsrichters werden nicht respektiert. 

 Unsportliches Verhalten gegenüber den Teamkameraden, den anderen 

Teams, den Trainern, den Zuschauern usw. 

 Verwendung unangebrachter Sprache (siehe allerdings das Kapitel ‚Große 

Verwarnung‘ a)). 

 Der absichtliche Versuch bzw. die absichtliche Ausführung eines Fouls. 

b) Absichtliche Behinderung zwischen zwei Spielern.  

Eine absichtliche Behinderung eines anderen Spielers besteht aus Blocken, 

Halten, Stoßen oder dem vorsätzlichen Kollidieren mit einem anderen Spieler. 

Das Verhindern einer Aktion eines Spielers und/oder eine Behinderung des 

angreifenden Teams bei der Einnahme der Angriffsposition mit Hilfe der Arme, 

Schultern, Füße oder durch jeglichen Körpereinsatz oder unter Verwendung von 

Gewalt wird ebenfalls als eine absichtliche Behinderung zwischen zwei Spielern 

geahndet. 

Ein angreifender Spieler, der mit einem gegnerischen Spieler auf eine 

einschränkende Weise in Kontakt kommt, erhält eine kleine Verwarnung wegen 

absichtlicher Behinderung zwischen zwei Spielern. Des Weiteren erhält der 

behindernde Spieler eine große Verwarnung für Aktionen, die Verletzungen zur 

Folge haben oder haben können und auch für verbales, beleidigendes 

Fehlverhalten. 

Details welche die 1,8-Meter-Regel um den Ball betreffen sind unter den 

Punkten unerlaubter Angriff und unerlaubte Verteidigung nachzulesen. 

 

c) Absichtliche Behinderung zwischen Spieler und Ball 

Ein Spieler, der absichtlich mit dem Ball in Kontakt kommt, obwohl sein Team 

nicht angreift oder angegriffen wird, und dabei den Spielfluss behindert, begeht 

eine absichtliche Behinderung zwischen einem Spieler und dem Ball. 

Jeder Spieler, der nach Meinung des Schiedsrichters nicht alles versucht, um 

den Ball nicht zu berühren, begeht ebenfalls eine absichtliche Behinderung. 

Details welche die 1,8-Meter-Regel um den Ball betreffen sind unter dem Punkt 

unerlaubte Verteidigung nachzulesen. 

Der Schiedsrichter wird sich für kleine Verwarnungen, wie sie in Punkt b) oder c) 

beschrieben sind, entscheiden, wenn ein Spieler die Verstöße, Fehler, Fouls mit 

der Absicht begangen hat, den Verlauf des Spiels zu behindern. In diesem Fall 

werden dem Team auch Sportlichkeitspunkte (Fairnesspunkte) abgezogen. 

Falls der Schiedsrichter der Meinung ist, dass ein Spielverhalten technisch in 

Ordnung aber potentiell gefährlich ist und dass es nicht aus dem Grund erfolgte, 

das Spiel zu behindern, gibt es keinen Abzug von Fairnesspunkten. 
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Große Verwarnung 

Diese wird in folgenden Fällen ausgesprochen: 

a) Jegliches vulgäre* Zeichen und jede vulgäre Bemerkung eines Spielers, eines 

Trainers oder eines Betreuers, die direkt gegen einen Spieler oder den 

Schiedsrichter gerichtet sind, führen zu einer großen Verwarnung. 

* Vulgär: geschmacklos, kulturverachtend, ohne Manieren, anstößige Sprache. 

b) Aktionen oder Beleidigungen mit der Absicht, jemanden zu verletzen. 

c) Bei einer gegebenen Verwarnung, nach dem offiziellen Spielende, aber bevor 

der Hauptschiedsrichter das offizielle  Spielergebnis eingetragen hat 

(nachzulesen im Punkt 4.1 k). 

d) Der Ball wird mit der Absicht gespielt, jemanden zu verletzen. Das heißt, der 

Ball wird direkt auf einen Spieler, über Schulterhöhe, kraftvoll und aus kurzer 

Distanz gespielt. Der Hauptschiedsrichter muss entscheiden, ob die Absicht 

vorlag, zu verletzen und dann eine große Verwarnung aussprechen. 

Kommentar: 

Platziert sich der Defensivspieler absichtlich nahe zum Ball, das heißt im Umkreis 

von 1,8 Metern (6 feet), und wird am Kopf getroffen, ist dieser Spieler kein Opfer 

einer absichtlichen Verletzung. 

Alle anderen Verwarnungen sind kleine oder verbale Verwarnungen. 

Ein Spieler, der eine zweite kleine Verwarnung im gleichen Spiel erhält, wird von der 

weiteren Spielteilnahme ausgeschlossen. 

Nach einer großen Verwarnung wird der Spieler von der weiteren Spielteilnahme 

ausgeschlossen. 

Wird ein Mannschaftsmitglied des Feldes verwiesen, muss es durch ein anderes 

Mannschaftsmitglied ersetzt werden, sodass weiterhin vier (4) Spieler auf dem Feld 

sind. 

Kann ein Team nur noch weniger als vier Spieler stellen, wird es automatisch für das 

laufende Spiel disqualifiziert. 

Wiederholte Verwarnungen 

Hat ein Team alle Fairnesspunkte verloren und erhält es eine weitere Verwarnung, 

welche zum Abzug eines Fairnesspunktes führen würde, so wird es vom Spiel 

ausgeschlossen. Das Spiel wird dann mit den beiden anderen Teams fortgeführt. 

Bemerkung: Hinsichtlich der Fairnesspunkte ist eine große Verwarnung gleichwertig 

zu zwei kleinen Verwarnungen, welche zum Abzug von Fairnesspunkten führen. 

(nachzulesen im Anhang D). 
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6.17 Auszeit (Timeout) 

a) Jedes Team kann pro Spielabschnitt eine 40-Sekunden-Auszeit nehmen. 

b) Die Auszeit kann nur vom Head-Coach oder Spielführer eines Teams beantragt 

werden, das sich während des Spiels noch auf dem Spielfeld befindet. 

c) Ein Antrag auf eine Auszeit muss beim Schiedsrichter und während der Ball ruht 

erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt kann jedes Team, das sich auf dem Spielfeld 

befindet, eine Auszeit beantragen. 

d) Während der Auszeit können die Spieler das Spielfeld verlassen und Platz auf 

der Auswechselbank nehmen. Head-Coach und Assistant-Coaches dürfen das 

Spielfeld betreten. 

e) Die Auszeit dauert immer 40 Sekunden, wenn sie vom Spielführer oder 

Trainer eines Teams beantragt wird. 

f) Wird die Auszeit vom Schiedsrichter beantragt, dauert sie solange wie nötig.  

g) Die ungenutzte Auszeit in einem Spielabschnitt wird nicht für spätere 

Zeitpunkte im Spiel gutgeschrieben. 

Kommentar: 

Im Falle einer leichten Verletzung wird der Schiedsrichter keine Auszeit 

beantragen, wenn der Verletzte innerhalb von zehn Sekunden ohne Behandlung 

weiterspielen kann oder sofort ersetzt wird. Ist dies nicht der Fall, wird der 

Schiedsrichter eine Auszeit beantragen. Bei einer ernsthaften Verletzung 

beantragt der Schiedsrichter eine Auszeit 

h) Aufgrund desselben Fehlers kann mehr als eine Auszeit beantragt werden (vom 

Schiedsrichter und/oder den anderen Teams).
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Aufruf: 

Benennen der Mannschaft, die den geschlagenen Ball unter Kontrolle bringen muss. 

Aufschlag (Hit):  

Ein Aufschlag beginnt, wenn alle Spieler der angreifenden Mannschaft die Absicht 

zeigen, den Ball für ein gegnerisches Team aufzuschlagen. 

 Der Spieler oder die Spieler, die den Ball schlagen wollen, müssen dafür einen 

Kontakt mit dem Ball herstellen. Die Bewegung, die diesen Kontakt verursacht, 

wird als Beginn der Angriffsbewegung betrachtet. Der Aufschlag ist beendet, 

wenn diese initiale Bewegung vollendet ist. 

 Wenn jedoch ein verteidigender Spieler nach Beginn der Angriffsbewegung, 

aber vor deren Beendigung den Ball berührt, übernimmt die verteidigende 

Mannschaft dafür die Verantwortung. Der Aufschläger (Hitter) kann aber immer 

seine Angriffsbewegung vollständig ausführen. 

Balltransport: 

Ein Balltransport ist die Handlung, bei der der Ball von einem Platz zu einem anderen 

bewegt wird, während mindestens ein Spieler Kontakt zum Ball hat. Für eine als 

Balltransport zu betrachtende Ballbewegung müssen folgenden Kriterien erfüllt sein: 

Der Ball muss vom Team in Ballbesitz absichtlich und kontrolliert bewegt werden. 

Pass: 

Handlung, bei der der Ball von wenigstens einem Spieler zu wenigstens einem anderen 

bewegt wird. Um einen Pass zu spielen, muss der Spieler, der ihn durchführt, den Ball 

unter Kontrolle haben, die Geste, die zur Bewegung des Balls führt, muss absichtlich 

sein, der körperliche Kontakt zum Ball muss unterbrochen werden und es muss einen 

oder mehr Spieler geben, die angespielt werden können. Der Schiedsrichter hat das 

Recht zu entscheiden, ob ein Spieler ein Zielspieler ist oder nicht. 

Entfernung von 1.8 Metern (6 feet): 

Der Schiedsrichter berechnet diese Entfernung vom äußersten Rand des Balls bis zum 

nächst positionierten verteidigenden Spieler. 

Ein Spieler steht dann innerhalb der 1,8 Meter, wenn ein Fuß auf oder innerhalb dieser 

Distanzlinie zum Ball steht. 

Kontakt: 

Wenn ein Spieler der aufgerufenen Mannschaft den Ball mit irgendeinem Teil seines 

Körpers berührt, wird das als "Kontakt" betrachtet. Dabei ist es gleichgültig, ob sein 

Team den Ball unter Kontrolle hat oder nicht. 
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Ballbesitz: 

Ein Spieler oder eine Mannschaft ist im Besitz des Balls, wenn er/sie mit dem Ball nach 

Ausführung des Aufschlags in Berührung kommt. 

Kontrolle: 

Eine Mannschaft hat den Ball dann unter Kontrolle, wenn der Schiedsrichter der 

Meinung ist, dass diese Mannschaft den Ball ruhig halten kann. 

Körperachse: 

Die Körperachse ist eine senkrechte Luftsäule über dem Spieler, welcher den Ball hält 

und die die Schultern des Spielers einschließt. Das ist der Raum, den der Spieler 

einnehmen würde, wenn er sich aufrichten würde. 
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8.1 Zusammenfassung von Fällen, die den Pass betreffen 

Situationen in denen die aufgerufene Mannschaft den Ball in Besitz nimmt und einen 

Pass durchführt: 

a) Der Ball ist im Spiel, auch wenn er einen Spieler aus einem anderen Team oder 

den Schiedsrichter berührt, solange er seine Flugrichtung nicht ändert. 

b) Wenn der Ball einen Spieler aus einer anderen Mannschaft berührt und sich die 

Flugrichtung ändert, gibt es 6 Optionen: 

 Eine absichtliche Behinderung zwischen einem Spieler und dem Ball 

liegt vor, wenn sich ein Spieler aus einer anderen Mannschaft, der den 

Ball berührt, außerhalb des Radius von 1,8 Metern (6 feet) befand und 

nicht alles tat, was er innerhalb der Grenzen seiner Möglichkeiten 

und/oder gemäß dem Urteil der Schiedsrichter tun konnte, um zu 

vermeiden, dass er vom Ball berührt wird. 

 Es wird auf Wiederholung entschieden, wenn ein Spieler in der 

Verteidigung, der sich in dem Moment, in dem der Pass ausgeführt 

wurde, außerhalb des Radius von 1,8 Meter (6 feet) um den Ball befand, 

innerhalb der Grenzen seiner Möglichkeiten und/oder gemäß dem Urteil 

der Schiedsrichter alles tat, um den Kontakt mit dem Ball zu vermeiden, 

sich aber trotzdem eine Ballberührung ergab, die die Flugbahn des 

Balles veränderte. 

 Es wird eine unerlaubte Verteidigung ausgesprochen, wenn ein Spieler 

in der Verteidigung, der 1,8 Meter (6 feet) oder weniger vom Ball entfernt 

ist, die Ausführung des Passes blockt, ändert oder verlangsamt. 

 Es wird als fallengelassener Ball seitens der Mannschaft in Ballbesitz 

gewertet, wenn diese Mannschaft den Ball absichtlich auf einen 

Gegenspieler wirft, wonach der Ball den Boden auf oder innerhalb der 

Grenzen des Spielfeldes berührt. 

 Es wird als “Aus” für die Mannschaft in Ballbesitz gewertet, wenn diese 

Mannschaft absichtlich den Ball an einen Gegenspieler wirft, wonach der 

Ball außerhalb der Spielfeldgrenzen landet oder ein festes Hindernis 

berührt. 

 Es wird eine automatische Wiederholung geben, wenn der Ball zuerst 

den Schiedsrichter berührt und dadurch der Ball seine Flugbahn ändert. 
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8.2 Zusammenfassung von Fällen, die den Balltransport betreffen 

Situationen in denen die aufgerufene Mannschaft den Ball in Besitz nimmt und einen 

Balltransport durchführt: 

a) Es wird als unerlaubte Verteidigung gewertet, wenn sich ein Spieler in der 

Verteidigung, der auf oder innerhalb des Radius von 1,8 Meter um den Ball steht, 

am Anfang des Balltransportes die Ausführung des Balltransports oder seine 

Bewegungsbahn blockiert, ändert oder verlangsamt.  

b) Ein Fehler für den unerlaubten Balltransport wird einer Mannschaft in Ballbesitz 

zugesprochen, wenn ein Spieler in der Verteidigung, der sich außerhalb des 

Radius von 1,8 Meter um den Ball befindet, am Anfang des Balltransportes den 

Ball oder einen Angriffsspieler berührt. 

c) Das Spiel wird fortgesetzt, wenn während eines Balltransports durch einen 

oder zwei Spieler ein Verteidigungsspieler, der sich auf oder innerhalb des 

Radius von 1,8 Meter vom Ball befindet, am Anfang des Balltransports den 

Ball berührt, aber die Ausführung des Balltransportes nicht blockiert, ändert 

oder verlangsamt.
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Charta zu sportlichem Verhalten 

Lehrer, Eltern, Trainer, Athleten und alle anderen Teilnehmer sind aufgefordert, ein 

sportliches Benehmen zu zeigen, indem sie die Artikel der Charta zu sportlichem 

Verhalten respektieren. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, um im Sport ein 

menschliches und bildendes Handeln zu fördern. 

 Fairness zeigen: ist das strikte Einhalten und Respektieren aller Regelungen, und 

das Bemühen, nie absichtlich einen Fehler zu begehen. 

 Fairness zeigen: ist das Respektieren der Schiedsrichter. Die Anwesenheit der 

Offiziellen und Schiedsrichter ist wesentlich, um einen Wettkampf durchzuführen. 

Sie verdienen von jedem den vollen Respekt. 

 Fairness zeigen: ist das Akzeptieren aller Schiedsrichterentscheidungen ohne 

jemals dessen Integrität in Frage zu stellen. 

 Fairness zeigen: ist das Akzeptieren einer Niederlage mit Würde und ohne 

Gehässigkeit. 

 Fairness zeigen: ist das Akzeptieren eines Sieges mit Bescheidenheit und ohne 

Schadenfreude. 

 Fairness zeigen: ist das Loben der guten Spiele und der guten Leistung der 

Gegner. 

 Fairness zeigen: ist die Ablehnung von Betrug oder illegaler Mittel, um zu 

gewinnen. 

 Fairness zeigen: ist, dem Gegner Respekt zu zollen und den Sieg anzustreben, 

indem man das Beste aus seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten herausholt. 

 Fairness zeigen: ist das Ermutigen der eigenen Teammitglieder während 

schlechter, genauso wie während guter Spiele. 

 Fairness zeigen: ist, würdevoll zu bleiben zu jeder Zeit, die bleibende 

Selbstbeherrschung und die Verachtung physischer oder verbaler Gewalt. 

FAIRNESS ZÄHLT!
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Handlungsroutinen des Schiedsrichters 

 
1. Handlungsroutinen bei nur einem Schiedsrichter am Feld 

1. Richtig positioniert sein, 2 -3 Meter (6-9 feet) vom Ball entfernt. 

2. Den Aufschlag (Hit-in) anpfeifen. 

3. Die Farbe wiederholen. 

4. Bei einem Fehler abpfeifen. 

5. Den Fehler signalisieren und bekannt geben.  

6. Den Ball kontrollieren. 

7. Den Ball zurück an die Stelle positionieren, an der der Aufschlag (Hit-in) ausgeführt 

werden muss. 

8. Den Scorekeeper (der den Punktestand anzeigt), überprüfen. 

Kommentar : 
Richtig positioniert sein heißt: der Schiedsrichter (Referee) steht etwa 2 Meter vom Ball 
weg und in einem 85°-Winkel zum Aufschläger (Hitter). 
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2. Aufgabenroutinen bei zwei Schiedsrichtern am Feld 

a) Aufgabenbereich des Hauptschiedsrichters 

1. Richtig positioniert sein (siehe Positionierung). 

2. Den zweiten Schiedsrichter mit einem Handzeichen (zeigt auf den Ball) 

bevollmächtigen, den Aufschlag (Hit-in) zu pfeifen.  

3. Pfeift die Fehler. 

4. Signalisiert und verdeutlicht die Fehler und identifiziert die Mannschaft (nutzt dafür 

seine Armbänder), die ihn verursacht hat, während er die Person (Scorekeeper), 

die den Punktestand überwacht, anschaut. 

5. Bestätigt und überprüft den Punktestand mit einer Kopfbewegung. 

 

b) Aufgabenbereich des Assistenzschiedsrichters 

1. Richtig positioniert sein (siehe Positionierung). 

2. Nachdem der Hauptschiedsrichter ein Zeichen gegeben hat, den Aufschlag (Hit-in) 

pfeifen. 

3. Die Farbe wiederholen. 

4. Den Fehler pfeifen (gegebenenfalls). 

5. Signalisiert und verdeutlicht die Fehler und identifiziert die Mannschaft (nutzt dafür 

seine Armbänder), die ihn verursacht hat (stumm). 

6. Platziert den Ball zum Aufschlagpunkt und kontrolliert den Balltransport (2-facher 

Durchmesser des Balls). 

Kommentar: siehe Positionierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR = Hauptschiedsrichter 

AR = Assistenzschiedrichter 

G = Grey; Ba = Black; Bu = Blue 

(f) = aufschlagender Spieler 
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3. Vorgehensweise des Schiedsrichters bei Verwarnungen 

Wenn ein Schiedsrichter eine Situation bemerkt, in der ein Spieler einen Fehler begeht, der 

eine Verwarnung verdient, muss er folgendermaßen handeln: 

1. Den Fehler pfeifen. 

2. Den Fehler signalisieren und bekanntgeben, dem Punktestandrichter 

(Scorekeeper) zugewandt. 

3. Eine Auszeit geben. 

4. Den Spieler auffordern, zu ihm zu kommen. 

5. Dem Spieler, der den Fehler begangen hat, die Karte zeigen. 

6. Die Verwarnung auf den offiziellen Punktebogen aufnehmen. 

Einem Spieler, der eine zweite Verwarnung bekommt (mit oder ohne Abzug eines Fairness-

Punktes), wird die rote Karte gezeigt und er muss das Spielfeld sofort verlassen. 

Wenn ein Schiedsrichter eine Situation bemerkt, in der ein Team einen Verstoß begeht, der 

eine Verwarnung verdient, muss er folgende Maßnahmen ergreifen: 

1. Den Verstoß pfeifen. 

2. Den Verstoß anzeigen und ankündigen, dem Punktestandrichter (Scorekeeper) 

zugewandt. 

3. Eine Auszeit nehmen. 

4. Vor die Teambank treten und die Karte auf das Armband mit der Farbe der 

Mannschaft, die den Fehler begangen hat, zeigen. 

5. Die Verwarnung in den offiziellen Spielberichtsbogen aufnehmen. 

 

4. Vorgehensweise der Schiedsrichter bei Spielerwechseln 

Nachdem ein Fehler begangen wurde, dürfen die Zelle des Teams (sprich Mannschaft), die 

den Fehler begangen hat, genauso wie die Zellen der anderen Teams, ihre Spieler 

auswechseln. Das Team, das den Fehler begangen hat, erhält den Ballbesitz und der 

Assistenzschiedsrichter wird den Aufschlag (Hit-in) anpfeifen, sobald dieses Team eine 

erkennbare offensive Position eingenommen hat. Das alles muss in weniger als 10 

Sekunden geschehen sein. 

Dasjenige Team, das den Fehler begangen hat, bekommt den Ballbesitz. Der 

Schiedsrichter kann den Aufschlag anpfeifen, sobald das ballbesitzende Team eine 

erkennbare, offensive Position eingenommen hat, auch wenn die 10 Sekunden noch nicht 

vorüber sind. 

Bei einer Wiederholung kann keine Auswechslung der Spieler stattfinden (Verletzungen 

ausgenommen). 

5. Vorgehensweise des Schiedsrichters bei einer Auszeit 

1. Der Schiedsrichter wird den Beginn der Auszeit mit einem langen Pfiff anzeigen, 

den Spielstandwächtern (Scorekeeper) zugewandt und auf das Armband zeigend, 

das die Farbe der Mannschaft hat, die die Auszeit beantragte. 
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2. Der Hauptschiedsrichter nimmt die Auszeit in den offiziellen Spielberichtsbogen 

auf. 

3. Nach 30 Sekunden, wird der Assistenzschiedsrichter pfeifen, um die Teams wieder 

zurück auf das Spielfeld zu bringen. 

4. 10 Sekunden später, pfeift er den Aufschlag an. 

5. Wenn kein Spieler des aufschlagenden Teams nach diesen 40 Sekunden den Ball 

hält, wird der Schiedsrichter wegen Verzögerung des Spiels eine mündliche 

Verwarnung an das Team aussprechen. Wenn das gleiche Team dasselbe 

nochmals macht, erhält das Team ein Zeit-Foul. 

Kommentar: 

Der Schiedsrichter muss nicht darauf warten, bis alle Teams ihren Platz auf dem Spielfeld 

eingenommen haben. Wenn die 40 Sekunden der Auszeit vorüber sind, muss er den 

Aufschlag anpfeifen. Auch wenn das Team, das in Ballbesitz ist, schon vor dem Ende der 

Auszeit bereit ist, muss der Schiedsrichter trotzdem die gesamten 40 Sekunden warten 

bevor er den Aufschlag anpfeift. 

Wenn von den Schiedsrichtern eine Auszeit angefordert wird, muss einer der Schiedsrichter 

aufpassen, was auf dem Spielfeld in diesem Moment passiert. Wenn die Situation die 

Schiedsrichter dazu zwingt, das Spielfeld zu verlassen oder ihre Konzentration auf 

andere Vorfälle zu verlegen, könnte der Spielleiter (der für das Schiedsgericht 

Verantwortliche) diese Aufgabe übernehmen. 

Wenn zu irgendeiner Zeit in dieser Situation ein Verstoß passieren würde und eine 

Verwarnung verdient, kann der Spielleiter das dem Hauptschiedsrichter berichten, welcher 

entscheiden kann, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen. 
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Schiedsrichterzeichen 

Diese Zeichen sind die einzigen offiziellen, vom Internationalen KIN-

BALL Sportverband anerkannten Zeichen. 

 

1. Start des Spiels oder einer Periode 

Mit seinem Arm macht der Schiedsrichter 3 Kreise nach vorne, auf 

Schulterhöhe und zeigt dann auf die Bank des startenden Teams; 

während dieser Maßnahme wird gepfiffen. 

 
 
 

2. Ende einer Periode 
 

Während der Hauptschiedsrichter dem Zeitnehmertisch zugewandt 

ist, hebt er seine Arme über seinen Kopf und hält mit einer Hand 

sein Handgelenk; während dieser Maßnahme wird gepfiffen. 

 
 
 
 

3.Ende des Spiels 

 
Während der Hauptschiedsrichter dem Zeitnehmertisch zugewandt 

ist, hebt er seine Arme über seinen Kopf und klatscht 3mal in die 

Hände; während dieser Zeit wird gepfiffen. 

 
 
 
 
 

4. Auszeit 

 
Während der Hauptschiedsrichter dem Zeitnehmertisch zugewandt 

ist, platziert er die Finger einer Hand auf die Mitte seiner anderen 

Hand auf Brustkorbhöhe und zeigt auf das Team, das die Auszeit 

beansprucht; während dieser Maßnahme wird gepfiffen. 

 
 
 
 
 

Für die Schiedsrichterzeichen 1 bis 4 ist der Pfiff kontinuierlich (eine bis drei Sekunden 
lang). 

. 
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5. Aufschlag (Hit-in) 

 
Der Schiedsrichter berührt den Ball mit der Hand, dann wird 

zweimal kurz gepfiffen. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Wiederholung 

 
Der Schiedsrichter öffnet die auf Hüfthöhe gekreuzten Arme 

(zweimal). Dabei pfeift er einmal, worauf die Wiederholung folgt. 

 

 
 
 
 
 
 

7. Außerhalb des Spielfelds 

 
Der Schiedsrichter pfeift nur einmal. Er beugt seine Ellenbogen, 

während er seine Handflächen hinter seine Schultern bringt und 

zeigt dann auf das Armband mit der Farbe des Teams, welches den 

Fehler begangen hat. 

 
 
 
8. Zu viele Spieler auf dem Spielfeld 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal, streckt einen Arm nach vorne, zeigt 

die ausgestreckte Hand und weist dann auf das Armband mit der 

Farbe des Teams, welches den Fehler begangen hat. 

 

 
 
 
 

9. Unerlaubte Verteidigung 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal, streckt seinen Arm nach vorne, zeigt 

drei Finger und weist dann auf das Armband mit der Farbe der 

Mannschaft, die den Fehler begangen hat.
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10. Ein Spieler hat den Ball nicht berührt (Kontaktfehler) 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal. Er hält einen Zeigefinger nach oben 

und in einer einzigen Bewegung streckt er seinen Arm nach vorne 

und beugt ihn wieder. Dann zeigt er auf das Armband mit der Farbe 

jener Mannschaft, die den Fehler begangen hat. 

 
 
 

 
11. Aufruffehler (falsche Ansage der Offensivmannschaft) 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal. Er streckt seinen Arm nach vorne 

und öffnet und schließt seine Hand schnell. Zur selben Zeit bewegt 

er seinen anderen Arm zum Ohr und zeigt dann auf das Armband 

mit der Farbe der Mannschaft, die den Fehler begangen hat. 

 
 
 

 
12. Gleicher Spieler schlägt zweimal 

 
Der Schiedsrichter pfeift einmal. Er streckt seine Arme nach vorne 

und beugt sie dann zweimal, während seine Hände komplett 

geöffnet sind; mit einer Hand zeigt er auf das Armband mit der 

Farbe der Mannschaft, die den Fehler begangen hat. 

 

13. Schlag zu kurz 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz, während er seine Arme 

entlang des Körpers nach oben streckt; die Handflächen zeigen 

zueinander, berühren sich aber nicht; eine Hand verwendet er 

dazu, auf das Armband mit der Farbe der Mannschaft zu zeigen, 

welche den Fehler gemacht hat. 

 
 
 
 

14. Abwärts gerichteter Aufschlag 

 
Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz, während er einen Schritt nach 

vorne geht und die Arme energisch in Richtung Boden bewegt; er 

zeigt auf das Armband mit der Farbe der Mannschaft, welche den 

Fehler gemacht hat. 
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15. Auf den Boden gefallener Ball (gedropter Ball) 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz, reibt die eine Hand auf der 

anderen (mit den Handflächen) und zeigt dann auf das Armband mit 

der Farbe der Mannschaft, die den Fehler gemacht hat. 

 
 
 
 
 
 

16. Zeitfehler 

 
Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz, zeigt dann mit einer Hand auf 

Schulterhöhe auf seine Uhr am Handgelenk und zeigt dann auf das 

Armband der Mannschaft, die den Fehler begangen hat. 

 
 

 
17. Schrittfehler 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz und dreht dann seine 

übereinander abgewinkelten Unterarme im Kreis. Dann zeigt er mit 

einer Hand auf das Armband mit der Farbe der Mannschaft, die 

einen Fehler gemacht hat. 

 

 

18. 

a) Unbeabsichtigte Behinderung eines Gegenspielers 

Verwenden des Wiederholungs-Schiedrichterzeichens 

(siehe 6.) 

b) Unbeabsichtigte Behinderung zwischen einem Spieler und 
dem Ball  

 
Verwenden des Wiederholungs-Schiedsrichterzeichens 

(siehe 6.) 

c) Absichtliche Behinderung zwischen zwei Spielern 
 

Der Schiedsrichter pfeift nur einmal. Der eine Arm ist 

parallel zum Boden auf Brusthöhe. Er wird angewinkelt und 

die Hand wird zu einer Faust geballt. Der andere Arm wird 

mit senkrecht zum Boden geöffneter Hand gehalten. Die 

Handfläche kommt der Faust entgegen. Der Schiedsrichter 

zeigt auf das Armband mit der Farbe der Mannschaft, die 

den Fehler gemacht hat. Dieser Fehler beinhaltet 

außerdem eine kleine Verwarnung für den Spieler, der ihn 

gemacht hat. 
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d) Absichtliche Behinderung zwischen einem 

Spieler und dem Ball 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz. Er stemmt beide 

Arme an seine Hüfte und zeigt auf das Armband mit der 

Farbe der Mannschaft, die den Fehler gemacht hat. Dieser 

Fehler beinhaltet eine kleine Verwarnung für den Spieler, 

der das Foul begangen hat. 

 
e) Unsportliches Verhalten 

 
Der Schiedsrichter pfeift einmal. Einen Arm hält er 

abgewinkelt und senkrecht zum Boden vor seiner Brust und 

hat die Hand zu einer Faust geballt erhoben. Die andere 

Hand hält er an die Vorderseite des Ellenbogens. Dann 

zeigt er auf das Armband mit der Farbe der Mannschaft, die 

den Fehler gemacht hat. Dieser Fehler beinhaltet eine 

kleine Verwarnung für den Spieler, der das Foul begangen 

hat. 

 

f) Abfällige Bemerkungen oder eine Aktion mit der Absicht 
jemanden zu verletzen.  

 
Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz. Er schlägt mit der 

Faust auf die Vorderseite seiner Schulter und zeigt auf das 

Armband mit der Farbe der Mannschaft, die den Fehler 

gemacht hat. Dieser Fehler beinhaltet eine kleine 

Verwarnung für den Spieler, der das Foul begangen hat. 

 

19. Unerlaubter Angriff 

Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz. Er kreuzt seine Unterarme vor 

seiner Brust, die Fäuste nach oben weisend. Dann zeigt er auf die 

Armbandfarbe der Mannschaft, die den Fehler begangen hat. 

 
 
 
 

 
20. Eingeklemmter Ball (Ball wird durch den Stoff oder durch die 

Öffnung gehalten oder mit beiden Armen umklammert) 
 

Der Schiedsrichter pfeift einmal kurz. Er schließt beide Arme 

ringfömig vor sich, indem er seine Finger verschränkt, anschließend 

weist er auf die Armbandfarbe der Mannschaft, die den Fehler 

begangen hat. 
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21. Unerlaubtes Bewegen des Balls  

 

Der Schiedsrichter pfeift einmal. Seine zwei Arme zeigen, parallel 

zum Boden, nach vorne. Die Handflächen sind geschlossen. Ein Arm 

zeigt unverändert nach vorne und der andere Arm wird parallel zum 

Boden zur Seite geführt. Er weist dann mit einer Hand auf die 

Armbandfarbe der Mannschaft, die den Fehler begangen hat. 

 

 
 
 

22. Spielerwechsel 
 

Kein Pfiff. Der Schiedsrichter macht, mit beiden Händen vor dem 

Kopf, die Handflächen zueinander, eine seitliche Vor- und 

Zurückbewegung der Hände. 
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Tabellenübersicht zu den Fairnesspunkten 

Gemäß dieser Tabelle erhält jede Mannschaft eine bestimmte Anzahl an 

Sportlichkeitspunkten, abhängig davon, wie viele Verwarnungen sie während des 

Spiels erhalten hat. 

 
Anzahl der Verwarnungen 

während eines Spiels 
gesamte Fairnesspunkte 

 
0 
1 
2 
3 
4 

 
5 
4 
1 
0 
0 
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Gültige Spielsysteme 

Auch wenn internationale Wettbewerbe wie der World Cup und die Europäischen 

Meisterschaften nach den Spielbestimmungen des Offiziellen Internationalen Kin-Ball-

Verbandes (IKBF) gespielt werden, erkennt der IKBF mehrere andere Spielsysteme an, 

die bei offiziellen Wettbewerben, Ligen und Turnieren zur Anwendung kommen können. 

Jedes dieser Spielsysteme ist untenstehend beschrieben und kann bei offiziellen 

Wettbewerben gemäß folgender Kriterien zum Einsatz kommen. 

 

1. Feste Anzahl von Spielperioden 

Dieses Spielsystem fand in den Anfängen dieses Sportspiels Anwendung und passt 

sehr gut für Veranstaltungen mit Anfängern und Spielern mittleren Niveaus. Es ist auch 

das geeignetste, wenn der Zeitrahmen knapp bemessen und die Anzahl der 

teilnehmenden Mannschaften groß (über 15) ist. 

Bei diesem Spielsystem wird die Zahl der Spielperioden durch den Veranstalter 

festgelegt. Sie kann eine (1) bis drei (3) Spielperioden betragen, wobei jede 

Spielperiode eine festgelegte Zeit (zwischen 5 und 10 Minuten) dauert. 

Es obliegt dem Gastgeber ob in der letzten Minute einer Spielperiode oder der letzten 

Spielperiode eines Spiels, die Uhr bei jedem Fehler / Foul angehalten wird. 

Am Ende einer jeden Spielperiode, jedoch nicht bei der letzten eines Spiels, erhält jene 

Mannschaft 1 Punkt für eine gewonnene Spielperiode, die mehr Punkte als die beiden 

anderen Mannschaften erzielt hat. 

Am Ende der letzten Spielperiode erhalten die Mannschaften Platzierungspunkte. 

Dabei können sich vier Szenarien ergeben: 

Beispiele für Punktestände auf dem 

Scoreboard am Ende des Spiels 

Mannschaften zu vergebende Punkte 

Blue Grey Black Blue Grey Black 

Szenario A 30 30 30 6 6 6 

Szenario B 32 30 28 10 6 2 

Szenario C 32 30 30 10 4 4 

Szenario D 32 32 30 7 7 4 

 

Die Mannschaften erhalten auch eine festgelegte Anzahl von Fairnesspunkten (siehe 

Anhang D) 

***Spezielle Regeln für dieses Spielsystem*** 

Der Ansagefehler zu einem unerlaubten Angriff wird in der letzten Minute eines Spiels 

außer Kraft gesetzt.  

Falls die Zeitmessung am Ende der Spielperioden nicht angehalten wird, dürfen die 

Mannschaften ihre Auszeit nicht in den letzten beiden (2) Minuten der Periode bzw. des 

Spiels nehmen. 
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Die Auslosung, welches Team den ersten Aufschlag eines Spiels erhält, findet zu 

Beginn der ersten Spielperiode statt. Bei allen weiteren Spielperioden erhält jene 

Mannschaft das Aufschlagsrecht, welche den niedrigsten Punktestand aufweist. Wenn 

mehr als eine Mannschaft den niedrigsten Punktestand aufweist, wird zwischen diesen 

Teams ausgelost. 

2. Systeme für eine unterschiedliche Anzahl von Spielperioden 

Diese Spielsysteme haben sich im Laufe der Zeit entwickelt und ergaben sich aus 

einem höheren Spielniveau heraus. Sie werden deshalb hauptsächlich in 

hochklassigen Ligen und /oder bei nationalen Meisterschaften angewandt. 

Diese Spielsysteme beruhen auf dem „best of“ – Prinzip. Um ein Spiel für sich zu 

entscheiden, muss eine Mannschaft eine bestimmten Anzahl von Spielperioden 

gewinnen. Dabei kann auf Zeit gespielt werden (7 Minuten pro Spielperiode) oder nach 

Gewinnpunkten (wer zuerst 9 bis 15 erreicht, gewinnt die Spielperiode). 

Egal welches System man auswählt, der Punktestand wird zu Beginn jeder 

Spielperiode auf Null gestellt und es wird stets neu ausgelost, welche Mannschaft den 

Aufschlag erhält. 

Folgende Spielsysteme sind möglich: 

„2 Siege aus maximal 4 Spielperioden“. Jenes Team, das zuerst zwei Spielperioden für 

sich entscheidet, gewinnt das Spiel. 

„3 Siege aus maximal 7 Spielperioden“. Jenes Team, das zuerst drei Spielperioden für 

sich entscheidet, gewinnt das Spiel. 

„4 Siege aus maximal 10 Spielperioden“. Jenes Team, das zuerst vier Spielperioden für 

sich entscheidet, gewinnt das Spiel. 

3. Spiele mit vorgegebener Zeit 

Wenn die Spielperioden mit festgelegter Zeit gespielt werden, liegt es in der 

Entscheidung der Turnierorganisation, ob die Zeitmessung in der letzten Minute einer 

jeden Spielperiode angehalten wird. 

Kurzform 

Bei den verkürzten Spielsystemen, kann es am Ende des Spiels mehr als ein 

Siegerteam geben. 

Wenn am Ende einer Spielperiode eine Mannschaft mehr Punkte als die beiden 

anderen Mannschaften hat, so gewinnt diese Mannschaft die Spielperiode und erhält 

einen (1) Punkt für die gewonnene Spielperiode. 

Wenn am Ende einer Spielperiode zwei Mannschaften die gleiche Punktzahl haben und 

damit besser sind als die dritte Mannschaft, gelten beide Mannschaften als Gewinner, 

erhalten aber keinen Punkt für eine gewonnene Spielperiode. 
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Wenn am Ende einer Spielperiode alle drei Mannschaften dieselbe Punktzahl haben, 

gelten alle drei Mannschaften als Gewinner, erhalten aber alle drei keinen Punkt für 

eine gewonnene Spielperiode. 

Wenn zwei oder drei Mannschaften gleichzeitig die Vorgabe von 2, 3 oder 4 

gewonnenen Spielperioden erreichen, so werden in einer Nachspielzeit weitere 5 

Punkte ausgespielt, um den Sieger des Spiels zu ermitteln. Wenn in dieser 

Nachspielzeit zwei Mannschaften gleichzeitig die 5 Punkte erreichen, wird zwischen 

diesen Mannschaften eine weitere Nachspielzeit mit 5 Punkten ausgespielt. 

Wenn eine Mannschaft das Spiel gewinnt, so erreicht jene Mannschaft den zweiten 

Platz, welche die zweitmeisten Spielperioden gewonnen hat. Wenn zwei Mannschaften 

die gleiche Anzahl von gewonnenen Spielperioden haben, so wird zwischen diesen 

beiden, in einer Nachspielzeit mit 5 Punkten der zweite Platz ausgespielt. 

Die Siegermannschaft erhält 10 Wertungspunkte. 

Das zweitplatzierte Team erhält 6 Wertungspunkte. 

Das drittplatzierte Team erhält 2 Wertungspunkte. 

Jedes Team erhält dazu gemäß einer Tabelle (siehe Anhang D) weitere 

Fairnesspunkte. 

Vollständige Form 

Bei den vollständig ausgespielten Spielsystemen gibt es am Ende einer Spielperiode 

immer nur einen Gewinner. 

Wenn am Ende einer Spielperiode zwei Teams dieselbe Punktzahl haben und vor dem 

dritten Team liegen, gibt es eine Nachspielzeit von 5 Punkten. Jene Mannschaft, 

welche die Nachspielzeit gewinnt, gewinnt auch die Spielperiode. 

Wenn am Ende einer Spielperiode drei Teams dieselbe Punktzahl haben, gibt es für 

diese eine Nachspielzeit von 5 Punkten. Erreicht eine Mannschaft alleine diese 5 

Punkte, so gewinnt diese die Spielperiode. Wenn zwei Mannschaften durch einen 

Fehler der dritten Mannschaft gleichzeitig die 5 Punkte erreichen, so gibt es eine 

Nachspielzeit über 5 Punkte für diese beiden Mannschaften. Jenes Team, das die 

zweite Nachspielzeit für sich entscheidet, gewinnt die Spielperiode. 

Wenn ein Team das Spiel gewinnt, ist dasjenige das zweitplatzierte Team, welches die 

zweitgrößte Anzahl an Spielperioden gewonnen hat. Wenn zwei Teams die gleiche 

Zahl gewonnener Spielperioden haben, so gibt es eine Nachspielzeit über 5 Punkte für 

diese beiden Mannschaften. 

Die Siegermannschaft erhält 10 Wertungspunkte. 

Das zweitplatzierte Team erhält 6 Wertungspunkte. 

Das drittplatzierte Team erhält 2 Wertungspunkte. 

 

Jede Mannschaft erhält einen Wertungspunkt für jede gewonnene Spielperiode. 

Jede Mannschaft erhält auch Wertungspunkte für die Fairness gemäß einer Tabelle in 

Anhang D. 
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4. Spielsysteme nach Punkten 

Bei diesen Spielsystemen gibt es kein Zeitlimit. Stattdessen muss eine bestimmte 

Punktzahl erreicht werden, welche in der Folge „Ziel-Punktzahl“ genannt wird. 

 

Einfache Form 

Um eine Spielperiode zu gewinnen, muss eine Mannschaft die Ziel-Punktzahl 

erreichen. 

Erreichen zwei Mannschaften gleichzeitig die Ziel-Punktzahl, gibt es einen 5-Punkte-

Tie-Break zwischen diesen zwei Mannschaften, um den Sieger zu ermitteln. 

Wenn ein Team das Spiel gewinnt, ist jenes zweitplatziert, welches die zweitmeisten 

Spielperioden gewonnen hat. Haben zwei Mannschaften die gleiche Anzahl 

gewonnener Spielperioden, so gibt es eine Nachspielzeit über 5 Punkte für diese 

beiden Mannschaften. Der Gewinner dieser Nachspielzeit ist dann die zweitbeste 

Mannschaft. 

Die Siegermannschaft erhält 10 Wertungspunkte. 

Das zweitplatzierte Team erhält 6 Wertungspunkte. 

Das drittplatzierte Team erhält 2 Wertungspunkte. 

Jede Mannschaft erhält einen Wertungspunkt für jede gewonnene Spielperiode. 

Jede Mannschaft erhält auch Wertungspunkte für die Fairness gemäß einer Tabelle in 

Anhang D. 

Vollständige Form (Bei Veranstaltungen des ‚Offiziellen Internationalen Kin-Ball-

Verbandes‘ IKBF) 

Bei diesem Spielsystem endet jede Spielperiode mit nur zwei Mannschaften auf dem 

Feld. Die dritte Mannschaft verlässt ab dem Moment das Spielfeld, in dem ein Team 

den „Kritischen Punktestand“ erreicht hat. Der „Kritische Punktestand“ ergibt sich aus 

dem „Ziel-Punktestand“ minus zwei Punkte: 

Ziel-
Punktestand 

9 10 11 12 13 15 

Kritischer 
Punktestand 

7 8 9 10 11 13 

 

In dem Moment wo ein Fehler den Punktestand eines Teams auf den „Kritischen 

Punktestand“ bringt, muss das Team mit dem niedrigsten Punktestand das Spielfeld 

verlassen, die beiden anderen Teams behalten ihren Punktestand und spielen bis zum 

Ende der Spielperiode weiter. 

Wenn ein Team den „Kritischen Punktestand“ erreicht und die anderen beiden 

Mannschaften dieselbe Punktzahl haben, so verlässt das Team das Spielfeld, welches 

den Fehler verursachte, der zum „Kritischen Punktestand“ führte. 
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Von den verbleibenden zwei Teams erhält die Mannschaft mit dem niedrigeren 

Punktestand den Ballbesitz in der Mitte des Spielfeldes. 

Wenn zwei Mannschaften gleichzeitig den „Kritischen Punktestand“ erreichen, lost der 

Hauptschiedsrichter den Ballbesitz aus. 

Von den beiden verbleibenden Teams gewinnt jenes die Spielperiode, welches zuerst 

den Ziel-Punktestand erreicht. 

Wenn ein Team das Spiel gewinnt, ist jenes zweitplatziert, welches die zweitmeisten 

Spielperioden gewonnen hat. Haben zwei Mannschaften die gleiche Anzahl 

gewonnener Spielperioden, so gibt es eine Nachspielzeit über 5 Punkte für diese 

beiden Mannschaften. Der Gewinner dieser Nachspielzeit ist dann die zweitbeste 

Mannschaft. 

Die Siegermannschaft erhält 10 Wertungspunkte. 

Das zweitplatzierte Team erhält 6 Wertungspunkte. 

Das drittplatzierte Team erhält 2 Wertungspunkte. 

Jede Mannschaft erhält einen Wertungspunkt für jede gewonnene Spielperiode. 

Jede Mannschaft erhält auch Wertungspunkte für die Fairness gemäß einer Tabelle in 

Anhang D. 

***Besondere Regeln für dieses Spielsystem*** 

Nachdem das dritte Team den Platz verlassen hat, wird der Aufschlag (Hit-in) in der 

Spielfortsetzung ausgeführt, d.h. das Team in Ballbesitz darf diesen um zwei Ball-

Durchmesser bewegen. 

Wenn keine Auslosung für den Ballbesitz gemacht werden muss, hat das angreifende 

Team von dem Moment an, von dem der Assistenz-Schiedsrichter den Ball in der Mitte 

des Spielfeldes platziert hat, zehn Sekunden lang Zeit, um eine geeignete 

Angriffsposition einzunehmen. 

Für den Fall, dass eine Auslosung des Ballbesitzes durchgeführt werden muss, hat das 

angreifende Team von dem Moment an, wo die Auslosung beendet ist und der 

Hauptschiedsrichter das Ergebnis bekannt gegeben hat, zehn Sekunden lang Zeit um 

eine geeignete Angriffsposition einzunehmen. 

Ab dem Moment, wo ein Team den Punkt vor der „Kritischen Punktzahl“ erreicht, wird 

die Regel für einen ungerechtfertigten Angriff nicht mehr angewendet. Es kann also 

jede Mannschaft angegriffen werden.
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Zuständigkeiten 

Das IKBF erlaubt allen Verbänden, Vereinigungen, Vereinen oder Organisationen, in 

Wettkämpfen unter ihrer Leitung, Regeln zu ändern, hinzuzufügen oder zu entfernen. 

Für offizielle internationale IKBF Events: 

Spielfeldgröße: 

Das IKBF verlangt, dass das Spielfeld 20 Meter auf 20 Meter misst (66 feet x 66 feet) und 

der Aufwärmbereich hinter den Teambänken mindestens 9 m2 beträgt. 

Ausnahme: Wenn der Platz hinter den Team-Bänken auf Grund einer zu kleinen 

Sportstätte nicht ausreicht, dürfen es auch kleinere Bereiche oder Bereiche an einem 

anderen Platz sein. 

Linienrichter: 

Das IKBF verlangt die Anwesenheit von Linienrichtern, die ein IKBF-Schiedsrichter-Level-

1-Zertifikat besitzen und ein Linienrichter-Seminar absolviert haben. 

Spielsystem: 

Das IKBF bestimmt das anzuwendende Spielsystem.  

(siehe Offizielle IKBF Internationale Wettkampf-Bestimmungen) 

Bei inoffiziellen internationalen Wettbewerben der Jugend, wie der Weltmeisterschaft, der 

Europameisterschaft oder der Internationalen Vereinsmeisterschaft, wird das Spielsystem 

von der gastgebenden Organisation und der IKBF bestimmt. 

Sprache für den Angriffs-Aufruf während des Spiels: 

Das IKBF hat für die Aufrufe Französisch als offizielle Sprache während aller Spiele 

bestimmt. 

Für nationale Wettbewerbe: 

Spielfeldgröße: 

Der nationale Verband legt eine angemessene Spielfeldgröße fest. 

Das IKBF empfiehlt ein Minimum von 15 Meter auf 18 Meter (50 feet x 60 feet). 

Der organisierende nationale Verband kann auch entscheiden, ob es Aufwärmbereiche 

geben soll oder nicht. 

Linienrichter: 

Der nationale Verband bestimmt, ob Linienrichter vorhanden sein sollen oder nicht und 

welche Qualifikation sie haben sollen. 

Spielsystem: 

Der nationale Kin-Ball-Verband hat das Recht, das zu verwendende Spielsystem 

festzulegen. 
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Sprache für den Aufruf: 

Der nationale Kin-Ball-Verband hat das Recht, die zu verwendende Sprache für den 

Aufruf festzulegen. 

 

Für regionale oder lokale Events: 

Spielfeldgröße: 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die organisierende 

Einrichtung legt eine angemessene Spielfeldgröße fest. 

Das IKBF empfiehlt ein Minimum von 15 Meter auf 12 Meter (40 feet x 50 feet). 

Der Organisator kann auch entscheiden, ob es Aufwärmbereiche geben soll oder nicht. 

Linienrichter: 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die organisierende 

Einrichtung bestimmt, ob Linienrichter vorhanden sein sollen oder nicht und auch deren 

Qualifikation. 

Spielsystem: 

Die ihrem nationalen Kin-Ball-Verband angeschlossenen Vereine oder die einen 

Wettbewerb organisierende Einrichtung bestimmen das Spielsystem. 

Sprache für den Aufruf: 

Die ihrem nationalen Kin-Ball-Verband angeschlossenen Vereine oder die einen 

Wettbewerb organisierende Einrichtung bestimmt die für die Aufrufe zu verwendende 

Sprache. 

Für alle anderen Wettbewerbe: 

Dieses Teilkapitel bezieht sich auf alle anderen Events wie multinationale Ligen, 

Einladungs-Wettbewerbe oder offene Spielturniere, die nicht in die obige Liste passen. 

Spielfeldgröße: 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die teilnehmenden 

Verbände oder Vereinigungen oder der Organisator legen eine angemessene 

Spielfeldgröße fest. 

Das IKBF empfiehlt ein Minimum von 15 Meter auf 12 Meter (40 feet auf 50 feet). 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die teilnehmenden 

Verbände oder Vereinigungen oder der Organisator können auch entscheiden, ob es 

Aufwärmbereiche geben soll oder nicht. 
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Linienrichter: 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die teilnehmenden 

Verbände oder Vereinigungen oder der Organisator können auch entscheiden, ob 

Linienrichter vorhanden sein sollen oder nicht und welche Qualifikation sie haben sollen. 

Spielsystem: 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die teilnehmenden 

Verbände oder Vereinigungen oder der Organisator haben das Recht, das Spielsystem 

festzulegen. 

Sprache für den Aufruf: 

Der dem nationalen Kin-Ball-Verband zugehörige Verein oder die teilnehmenden 

Verbände oder Vereinigungen oder der Organisator haben das Recht, die für den Aufruf 

zu verwendende Sprache festzulegen.
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Spezielle Regeln für gemischt-geschlechtliche (mixed) Wettkämpfe 

Obwohl keine Spielklassen für Mixed-Teams bei internationalen Wettkämpfen festgelegt 

sind, empfiehlt das IKBF, diese besonderen Regeln für das Spiel mit gemischten 

Mannschaften anzuwenden. 

Enge Verteidigung: 

Bei Spielen mit gemischten Mannschaften, wird die Regel 7.15a) wie folgt angepasst: 

a) Ein oder mehr Spieler der verteidigenden Mannschaft haben zum Zeitpunkt des 

Aufschlages weniger als 1,8 Meter (6 feet) Abstand vom Ball. Wenn beide 

verteidigenden Mannschaften mehr als einen verteidigenden Spieler mit weniger 

Abstand als 1,8 Meter Abstand vom Ball haben, macht die Mannschaft, die 

aufgerufen und somit angegriffen wird, einen Fehler wegen einer unerlaubten 

Verteidigung. 

Zusammensetzung der Mixed-Teams: 

Es müssen immer mindestens zwei weibliche Spieler und zwei männliche Spieler von 

jedem Team auf dem Spielfeld sein. 

Reihenfolge der Aufschläger: 

Wenn zweimal oder öfters hintereinander ein männlicher Spieler aufschlägt, gilt dies als 

„Zweimal derselbe Aufschläger“-Fehler. 

Wenn zweimal oder öfters hintereinander eine weibliche Spielerin aufschlägt, gilt dies als 

„Zweimal derselbe Aufschläger“-Fehler. 

Somit müssen männliche und weibliche Spieler immer abwechselnd aufschlagen. 

Diese Abfolge endet mit jeder Spielperiode. 
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Untenstehende Tabelle zeigt für jeden Fehler an, ob das gleiche Geschlecht nochmals 

schlagen muss. 

Fehler 

Das gleiche 
Geschlecht 

schlägt erneut 
auf 

Erklärung 

 Ja Nein 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Ball im Aus  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Kontaktfehler  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Ball zu kurz gespielt  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Abwärts gerichteter Schlag  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Ball am Boden  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Unerlaubter Angriff a), d) e)  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Zweimal der gleiche Aufschläger  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Unerlaubte Abwehr a), c) h)  X 
Ein Aufschlag muss ausgeführt worden 
sein, um diesen Fehler anzuzeigen 

Unerlaubte Abwehr b), d), e), f), 
g), i), j) 

X   

Unerlaubter Angriff b), c) X   

Zu viele Spieler auf dem Platz X   

Aufruf-Fehler X   

Ball am Boden durch die Zelle X   

Zeitfehler X   

Schrittfehler X   

Kleine oder große Verwarnung X   

Unerlaubter Balltransport X   

Einklemmen des Balls X   
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Kriterienliste für den Tie-Break 

Wenn nach allen vorausgehenden Spielen zwei oder mehr Mannschaften die gleiche 

Anzahl an Punkten haben, empfiehlt das IKBF die folgenden Kriterien anzulegen, um 

einen Sieger zu bestimmen: 

1. Die größte Anzahl an erzielten ersten Plätzen. Wenn die Mannschaften die 

gleiche Anzahl haben, dann → 

2.  Die größte Anzahl an erzielten zweiten Plätzen. Wenn die Mannschaften die 

gleiche Anzahl haben, dann → 

3. Die größte Anzahl an Fairnesspunkten. Wenn die Mannschaften die gleiche 

Anzahl haben, dann → 

4. Die größte Anzahl an Wertungspunkten in Spielen, in denen die Teams 

gegeneinander angetreten sind. Wenn die Mannschaften die gleiche Anzahl 

haben, dann → 

5.  Die größte Anzahl an gewonnenen Spielperioden. Wenn die Mannschaften die 

gleiche Anzahl haben, dann →; 

6. Die größte Anzahl an gewonnenen Spielperioden, in denen die gleichauf 

liegenden Mannschaften gegeneinander angetreten sind. Wenn die 

Mannschaften die gleiche Anzahl haben, dann →; 

7. Die kleinste Anzahl an verlorenen Spielperioden in den vorausgehenden Spielen. 

Wenn die Mannschaften die gleiche Anzahl haben, dann →; 

8.  Die größte Anzahl an allen Spielperioden, die als Zweiter vollendet wurden. 

Wenn die Mannschaften die gleiche Anzahl haben, dann →; 

9. Die kleinste Differenz in den Wertungspunkten mit dem Team, welches in einer 

Spielperiode den ersten Platz erreicht hat und in der die gleichauf liegenden 

Teams zweitplatziert waren. Wenn die Mannschaften die gleiche Anzahl haben, 

dann →; 

10. Das IKBF oder der Verein, der für den Wettkampf verantwortlich ist, bestimmt, ob 

es angebracht ist, eine 5-Punkte Spielperiode oder ein komplettes Spiel 

zwischen den Mannschaften mit gleichen Punktzahlen zu spielen. 
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Nachwort 

Im November 2011 fand am Gymnasium Neustadt a. d. Waldnaab, im Nordosten Bayerns 

gelegen, eine regionale Lehrerfortbildung statt, bei der der Präsident des tschechischen 

Kin-Ball-Verbandes, Herr Martin Paur, die neue Trendsportart Kin-Ball vorstellte. 

Kin-Ball ist ein kooperatives Mannschaftsspiel und wird mit drei Mannschaften zu je 4 

Spielern gespielt. Erfunden wurde es 1986 in Quebec von dem Sportlehrer Mario 

Demers. Die zunehmenden konditionellen, koordinativen aber auch sozialen Defizite 

seiner Schüler veranlassten ihn, ein attraktives Spiel für alle Altersgruppen zu entwickeln, 

das leicht erlernbar, ohne besonderen Rahmen, von gemäßigter bis hoher 

Belastungsstufe, auch in gemischtgeschlechtlichen Gruppen und nur im Team mit einem 

auffordernden Riesenball zu spielen ist. Während Kin-Ball in Kanada, in den USA, Japan, 

Tschechien, Belgien, Frankreich, Spanien, Dänemark und der Schweiz von insgesamt 4 

Millionen Menschen gespielt wird, kennt diese Sportart in Deutschland kaum jemand. 

Nach der begeisternden Einführung im Rahmen der Lehrerfortbildung, beschloss die 

Schule für das Schuljahr 2012/13, über ein P-Seminar Sport das Spiel Kin Ball am 

Gymnasium Neustadt bekannt zu machen. 11 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 

erwarben über einen Lehrgang, den wiederum Herr Paur leitete, die Grundkenntnisse des 

Kin-Ball-Spiels. Bereits vier Wochen später nahmen sie an einem internationalen Turnier 

in Hradec Kralove (Tschechien) teil und belegten dort den 5. Platz von sieben 

Mannschaften. Da das für eine Vertiefung der Kin-Ball Kenntnisse notwendige schriftliche 

Material in deutscher Sprache nur sehr verkürzt und bruchstückhaft vorlag, haben die P-

Seminaristen alle offiziellen Materialien wie Regelwerk, Organisation von Turnieren, 

Unterrichtshandbuch und didaktisch-methodische Spielformen vom Englischen, 

Französischen und Tschechischen ins Deutsche übersetzt.  

Im Schuljahr 2015/16 startete am Gymnasium Neustadt a.d. Waldnaab ein zweites P-

Seminar Kin-Ball. Da diese Sportart den meisten Schülerinnen und Schülern des 

Gymnasiums durch die Arbeiten des ersten Kin-Ball-Seminars bereits bekannt war, 

brachten die neuen P-Seminaristen ausreichende Spielfähigkeiten mit, um ihrerseits - bei 

der nun schon traditionellen Teilnahme - erfolgreich an einem internationalen Turnier in 

Tschechien mitzuspielen. Während der Seminarphase organisierten die Teilnehmer am 

P-Seminar einen zweitägigen Workshop, für den sie den Direktor des Kanadischen Kin-

Ball-Verbandes, Herrn Pierre-Julien Hamel, als Referenten gewinnen konnten. 

Zielsetzung des Workshops war im ersten Teil die persönliche Weiterbildung bezüglich 

Technik, Taktik, Regelkunde, Schiedsrichtertätigkeit. Im zweiten Teil standen die 

Methodik und Didaktik bei der Vermittlung des Kin-Ball-Spiels im Vordergrund. An diesem 

zweiten Teil nahm auch eine Reihe interessierter Lehrkräfte aus den Nachbarschulen 

unserer Region teil. In einem weiteren Workshop führten die P-Seminaristen die 

Lehramtsanwärter aus zwei Ausbildungsseminaren für die Mittelschulen in das Sportspiel 

Kin-Ball ein. Als Ergebnis dieser Workshops erschien das ‚Handbuch für den 

Lehrer/Trainer – Eine Einführung in das Kin-Ball-Spiel‘. Dieses Handbuch enthält fünf 

Unterrichtseinheiten, mit denen die Grundfähigkeiten und –kenntnisse des Kin-Ball-Spiels 

vermittelt werden. Parallel dazu fertigte ein Sport-Referendar der Schule seine 

Seminararbeit zum Thema ‚Kin-Ball in der Mittelstufe: Ein sozial-integrativer Trendsport‘ 

an und stellte diese dankenswerterweise für eine weitere Verbreitung im 

deutschsprachigen Raum zur Verfügung. Darüber hinaus ergänzten die P-Seminaristen 

die deutschsprachige Newsletter-Sammlung um die Folgen 25 – 30, aktualisierten das 
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‚offizielle Regelwerk des Kin-Ball-Sports‘ deutschsprachig und überarbeiteten dabei das 

Layout beider Werke. 

Seit dem 1. Januar 2019 liegt nun folgende Kin-Ball-Literatur in deutscher Sprache digital 

und in gebundener Form vor: 

 Offizielles Regelwerk des Kin-Ball-Sports (Übersetzung des ‚Official Kin-Ball 

Rulebook 2018‘ der IKBF) 

 Handbuch für die Organisation eines Kin-Ball-Turniers (Übersetzung der 

tschechischen Version 7 vom 11.06.2013) 

 Unterrichts-Anleitung zur Einführung des Kin-Ball-Sports in Schule und Verein 

(Übersetzung des ‚Instruction Manual‘ der International Kin-Ball Federation, 

Version vom Juni 2005) 

 Übersetzung von 30 Newslettern mit tollen Aufwärmspielen und didaktisch-

methodischen Spielformen zur Entwicklung von Technik und Taktik im Kin Ball 

Spiel 

 Einführung in das Kin-Ball-Spiel – Handbuch für den Lehrer/Trainer. Dies enthält 5 

ausgearbeitete Unterrichtseinheiten mit vielen Aufwärmspielen, jeweils ein 

technisches Schwerpunktthema mit Übungsformen sowie modifizierte Spiele zur 

Festigung der vermittelten Inhalte. 

Bei Interesse wenden Sie sich an Herrn Gernot Köcher, Hubertusstraße 13, 92637 

Weiden, g.m.koecher@t-online.de. 

 



 

 

  



 

 

Die Mitglieder der Deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen bei den Kin-Ball-Europameisterschaften in der Slowakei. 

Diese fanden vom 22. – 25.08. 2018 in Trnava statt. 

 


