
Spielregeln für Völkerball 

Spieler: 12 Spieler je Schule (6 Mädchen, 6 Jungen), davon 1 König / 
Königin (mit 3 Leben). 

 

Spielzeit:  Bis der König / Königin 3 x getroffen wurde, max. 8 Minuten. 
 

Sieger: Diejenige Mannschaft, die nach 8 Minuten noch die meisten 
Spieler auf dem Feld hat, bzw. alle gegnerischen Spieler (inkl. 
König / Königin 3 x) vor Ablauf der Zeit abgeworfen hat. 

 

Spielfeld:   Hat die Größe eines Volleyballfeldes 
 

Spielablauf: Mit einem Volleyball müssen die gegnerischen Spieler 
abgeworfen werden. Gelingt dies, muss der Getroffene das 
Innenfeld verlassen und in das Außenfeld gehen. 
Abgeworfene Spieler dürfen sich vom Außenfeld aus wieder 
einwerfen, indem sie einen Spieler im gegnerischen Innenfeld 
abwerfen. Sie dürfen dann wieder zurück in ihr Innenfeld. 
Wenn alle Spieler einer Mannschaft getroffen sind und im 
Außenfeld stehen, kommt der König / Königin der Mannschaft 
auf das Innenfeld. Er muss 3 x getroffen werden.  
Gelingt es aber einem Mitspieler sich wieder einzuwerfen, muss 
der König / Königin wieder aus dem Feld heraus. 
Sprungwürfe oder Übertreten der Feldhälfte sind nicht erlaubt. 

 

Treffer: Ein Innenfeldspieler gilt als getroffen, wenn der Ball ihn trifft und 
anschließend den Boden berührt. Er gilt nicht als getroffen, wenn 
der Ball vorher den Boden berührt hat.  
Fängt der Innenfeldspieler den Ball oder ein Mitspieler, gilt dies 
nicht als Treffer, es sei denn, der Ball berührt dann den Boden.  

 

Fairplay:  Es wird mit weichen Softbällen gespielt. Sprungwürfe/Würfe von 
oben sind nicht erlaubt. Es darf nicht auf den Kopf gezielt 
werden. Verstöße werden vermerkt. Bei Gleichstand gewinnt das 
Team mit weniger Verstößen. 

 

Punktewertung: Sieg    2 Punkte 
   Unentschieden  1 Punkt 
   Niederlage   0 Punkte 
 

Hinweis:  -    die Spielfelder sind farbig markiert (rotes, blaues, … Feld) 
- es wird in einer Vor- und Endrunde gespielt 
- die Wechselzeit zwischen den Spielen beträgt max. 5min 
- An- und Abpfiff erfolgen zentral 
- zwischen Vor- und Endrunde gibt es eine Pause 

 
Schiedsrichter: Jede teilnehmende Schule muss einen Schiedsrichter stellen, da 

wir gleichzeitig auf allen Feldern spielen wollen.  
 Jeder Schiedsrichter kann auf Wunsch einen Schüler als Helfer 

zur Seite gestellt bekommen. 
 Bitte den Namen bei der Meldung mit angeben, da wir im Vorfeld 

die Spielpläne schon fertigmachen wollen. 
Schiedsrichterpfeifen bitte nicht vergessen 

 


