
Spielregeln Völkerball: 

Das Spielfeld 
Das Spielfeld ist ein Rechteck, dessen Grenzen durch Linien auf dem Boden bestimmt werden. 

Das Spielfeld wird durch eine Mittellinie in zwei Mannschaftsfelder geteilt. 

Hinter den Mannschaftsfeldern befindet sich der Freigeistraum. Es gibt keinen Seitenfreigeist. 

Die Grund- und Seitenlinien gehören zum Spielfeld, die Mittellinie zu beiden Mannschaftsfeldern. 

Die Mannschaft 
Besteht aus 5 Spielern. Das durchschnittliche Alter ist für die Spiel-Klasse Auschlaggebend.  

7-12     13-17     18-59     60+     Gemischt (bei großen Altersunterschieden) 

Werfen 
Das Spiel beginnt mit oben drüber unten durch, beginnend im Mannschaftsfeld.  Das Anwerfen darf 

nicht gestört werden und wird durch einen Pfiff des Schiedsrichters freigegeben. 

Um eine aggressive Spielweise zu unterbinden, sind Treffer gegen den Kopf untersagt und werden 

nicht gewertet. 

Jegliche Hilfsmittel die das Fangen und Werfen begünstigen, sind verboten. 

Abwerfen 
Das Abwerfen ist erlaubt aus dem Mannschaftsfeld und von der Grundlinie. 

Eine abgeworfene SpielerIn muss das Mannschaftsfeld über die eigene Seitenlinien verlassen und 

begibt sich zur Grundlinie.  

Werden mehrere SpielerInnen vom Ball berührt und dann den Boden berührt, gilt der erste 

getroffene SpielerIn als abgeworfen. 

Fehler 
ist, wenn eine SpielerIn den vom Gegner kommenden Ball beim Fangen fallen lässt, und der Ball 

anschließend den Boden berührt. 

ist, wenn ein Spieler das Spielfeld verlässt um den Wurf des Gegners auszuweichen. Hier gilt dieser 

nach der ersten Verwarnung als abgeworfen. 

ist jegliches übertreten („fischen“ ist erlaubt)der Spielfeldbegrenzung beim Fangen und Werfen. Der 

Ball wird dem Gegner zugesprochen. Der Wurf ist ungültig. 

ist, ein Kopftreffer. Der Ball bleibt bei der Mannschaft, wo der Kopftreffer erfolgt ist. 

ist, Zeitspiel: wenn nach 15 maligen Überwurf kein Abwurfversuch stattgefunden hat. Der Ball wird 

dem Gegner zugesprochen. 

Kein Fehler 
ist, wenn der vom Gegner kommende Ball vor dem Treffer den Boden berührt. 

ist, wenn der vom Gegner kommende Ball eine SpielerIn berührt und anschließned von einem 

anderen SpielerIn gefangen wird. (auch vom Gegner) 


