
 

Ball über die Schnur 
1. Spielfeld 
Spielfeldgrösse Badmintonfeld, Netz / Schnurhöhe 1.60m 

2. Material 
gespielt wird mit einem Softball  

3. Mannschaften 
Die Mannschaften treten in einheitlichen Leibchen an. 
Eine Mannschaft besteht aus 4-7 Spielern. Die Anzahl Spieler wird vor Beginn jedes Spiels festgelegt. 
Beispiel: 
Mannschaft A hat 6 Spieler / Mannschaft B 7 Spieler gemeldet. � Es wird mit 6 Spielern gespielt. 

4. Spieldauer 
Gespielt werden 10 Minuten  (vorbehalten bleiben Änderungen gem. def. Zeitplan) ohne Seitenwechsel. 

5. Spielablauf 
Das Anspiel erfolgt am rechten Spielfeldrand. Anschliessend wird der Ball immer hin und her geworfen. 
Die eine Mannschaft wirft den Ball über die Schnur  in das gegnerische Feld. Die Spieler dort müssen 
versuchen, den Ball zu fangen. Gelingt dies, gibt es keinen Punkt. Wird der Ball hingegen nicht gefangen 
und landet im Spielfeld, gibt es einen Punkt für die werfende Mannschaft. Landet der Ball allerdings 
ausserhalb des Spielfeldes (oder schafft es gar nicht über das Netz), ohne dass die fangende Mannschaft 
dies verschuldet hat, so gibt es einen Punkt für die fangende Mannschaft.  
Anschliessend ist die zuvor fangende Mannschaft am Zug und darf den Ball wieder in das gegnerische 
Feld werfen. 

6. Regeln 
• Anspiel hat das erstgenannte Team 
• Anspiel am rechten Spielfeldrand, 2m vom Netz / Schnur entfernt 
• Die Wurfart ist beim Aufschlag beliebig und muss direkt gespielt werden 
• Sobald der Ball am Boden liegt oder im AUS ist, muss wieder neu angespielt werden. 
• Der Ball darf nicht direkt zurück gespielt werden, es muss mindestens 1 Mal zugespielt werden 
• Nach dem 2. Pass (dies entspricht der 3. Ballberührung) muss der Ball über die Schnur / Netz 

gespielt werden. 
• Der Ball wird mit einer oder beiden Händen geworfen und gefangen. 
• Wer den Spielball in der Hand hält, darf sich mit ihm nur 2 Schritte bewegen 
• Jedes Kind darf den Ball nur einmal berühren 
• Der Ball darf nicht länger als 5 Sekunden gehalten werden 
• Das Spiel wird bei einer Netzberührung ohne Unterbruch weitergespielt 
• Bei jedem Anspiel müssen die Positionen rotieren (im Uhrzeigersinn) 

7. Punkte 
• Ball berührt den Boden. 
• Mehr als 3 Berührungen (=mehr als 2 Pässe) im eigenen Feld. 
• Mehr als 1 Berührung (Pass) durch den gleichen Spieler unmittelbar nacheinander. 
• Ein direktes Zurückwerfen 
• Ausball: Ball berührt mit dem ganzen Umfang den Boden ausserhalb des gegnerischen Feldes, 

ohne vorher vom Gegner berührt zu werden. 
• Übertreten der Mittellinie. 
• Ball fliegt unterhalb der Schnur / Netzes durch 
• Schlagen und abklatschen des Balles. 

8. Schiedsrichter 
Jede teilnehmende Riege stellt einen Schiedsrichter. Wer keinen Schiedsrichter stellt, oder wenn ein 
gemeldeter Schiedsrichter ersatzlos fehlt, so wird die betreffende Riege vom Spielturnier 
ausgeschlossen. 

9. Wertung 
Die Mannschaft mit der höheren Punktzahl pro Spiel ist Sieger. Ein Sieg gibt 3 Punkte, ein 
Unentschieden 1 Punkt und eine Niederlage 0 Punkte. Der Spielmodus wird nach Eingang der 
Anmeldungen festgelegt (Spiel jeder gegen jeden oder Gruppenspiele mit anschliessenden 
Rangierungsspielen, Halbfinals und Final). 


