
Erklärung: DBL-Ball 

 

Die zwei Tore werden auf die beiden Basketball-Freiwurflinien gestellt, und zwar so, dass die Öffnung 

des Tores zur Wand zeigt. Das Spiel beginnt zwar in der Mitte, Tore werfen oder schiessen geht aber 

nur von der anderen Seite aus, also von hinter dem Tor. (siehe Bild) 

1. Dribbeln, Kicken, Werfen 

 

- Die Spieler dürfen sich jederzeit und überall auf dem Spielfeld bewegen, indem sie den Ball 

mit den Händen dribbeln oder mit den Füßen treten 

- Alle Bewegungen sind erlaubt, außer das Gehen mit dem Ball 

 

2. Einen Punkt erzielen 

 

- Eine Mannschaft muss den Ball vollständig durch das gegnerische Tor werfen oder kicken 

- Das erste Team, das 6 Punkte erzielt, gewinnt das spiel 

Da wir die speziellen Tore ohne Netz nicht aus Kanada bestellen können/dürfen, nehmen wir normale 

kleine Tore dazu oder ihr habt tatsächlich zwei Tore ohne Netz. 

3. Verteidigung des Tores 

 

- Alle Spieler eines Teams können als Torhüter fungieren 

- Um sein Tor zu verteidigen, kann man von hinten durch das Tor rutschen; oder bei dem Tor 

mit Netz wird vorne normal verteidigt 

 

4. Anspiel mit dem „Face-Off“ 

 

- Nach einem Tor wird das Spiel in der Mitte mit einem „Bully“ fortgesetzt. 

Bei einem „Bully“ legt man den Ball in die Mitte und dann dürfen beide Spieler den Ball versuchen so 

schnell wie möglich wegzuschlagen. Also wie beim Anspiel vom Basketball in der Luft, nur vom Boden 

aus. 



5. Den Ball vom Gegner wegnehmen 

 

- Spieler können den Ball aus den Händen des Gegners nehmen 

- Wenn der Ball zwischen 2 Spielern steckenbleibt, ist der Spieler schuld, der ursprünglich den 

Ball hatte 

- Man darf den Gegner nur berühren, um ihm den Ball wegzunehmen, ansonsten ist kein 

Körperkontakt erlaubt. 

- Verboten sind schlagen, stossen, schupsen, rempeln, den Ball ins Gesicht werden oder 

schlagen. 

- Bei starken Fouls gibt es einen Freistoss, oder Freiwurf von Korbseite zum Tor mit 

Verteidigern. 

 


