
Spielregeln Völkerball 

 
Wir spielen mit einem Schoolvolleyball! 
 
Anzahl der Spieler : 12, davon 3 Grenzwächter 

 

Spielablauf :   Der Ball wird an der Mittellinie vom Schiedsrichter eingeworfen. 

Die Mannschaft, die den Ball hat, wirft ihn 3 Mal zusammenhängende der 

Länge nach über das Feld. Der Schiedsrichter zählt laut mit. Bei diesen 3 

Würfen können keine Treffer erzielt werden ! 

 

Ein Spieler ist getroffen, wenn 

- der Ball von seinem Körper weg auf den Boden fällt  oder wenn 

- der Ball nach dem Treffer von einem gegnerischen Spieler gefangen wird. 

 

Ein Spieler ist nicht getroffen, wenn 

- er den Ball fängt oder wenn 

- der Ball vor dem Treffer den Boden berührt hat ( der Schiedsrichter ruft  

   laut „Boden“ ) 

Er ist auch nicht getroffen, wenn 

- nach dem Treffer der Ball von einem Mitspieler gefangen wird, bevor  

  der Ball den Boden berührt. Keine Doppeltreffer. Der zuerst Getroffene 

  ist ab. 

Nach dem Fangen des Balles darf der ballführende Spieler den Ball nicht 

auftippen ! 

 

Die abgeworfenen Spieler spielen als Grenzwächter weiter. 

Ist nur noch ein Spieler im Feld, unterbricht der Schiedsrichter kurz das Spiel, 

und die 3 Grenzwächter vom Spielbeginn kommen ins Feld. 

 

Übertreten und Ballverlust:  Die Spieler dürfen die Grenzlinien nicht 

überschreiten oder berühren. Dürfen aber den Ball aus dem Luftraum des 

Gegners herausholen. Dabei müssen sie im eigenen Feld stehen. Sie dürfen den 

Ball im Feld des Gegners nicht auftippen. Der Ball darf auch nicht mit dem Fuß 

aus dem Luftraum des Gegners herausgekickt werden ! 

Verlässt ein Spieler mit dem Ball sein Feld, so erhält der Gegner den Ball. 

Hier entscheidet der Schiedsrichter (Tatsachenentscheidung!) 

 

Ergebnisfeststellung :Nach Ablauf der Spielzeit setzen sich alle Spieler , die 

nicht getroffen wurden, auf den Boden, damit der Schiedsrichter das Ergebnis 

feststellen kann. Dabei wird die Unterschiedszahl festgestellt  

( Eventuell noch nicht im Feld spielende Grenzwächter nicht vergessen ! ). Der 

Schiedsrichter meldet das Ergebnis der Turnierleitung. 

 


