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Spielregeln Klasse 5  
  
Völkerball  

1. Die Spielfeldbegrenzungen entsprechen dem Volleyballfeld.  
2. Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft in einem Spiel richtet sich nach der kleinsten Klasse.  
3. Die Fliege hat 3 “Leben“. Sie betritt das Spielfeld wenn alle Feldspieler ihrer Mannschaft abgeworfen wurden. Sie verlässt nicht das Spielfeld, wenn sich ein Mitspieler frei geworfen hat, sondern verbleibt so lange im Feld, bis die „drei Leben“ verbraucht sind. Danach kann sie sich frei werfen wie andere Mitspieler auch.  
4. Abwerfen kann man in jeder Situation, man muss vorher nicht fangen.    5. Trifft ein Spieler zwei Gegner und der Ball wird danach nicht vom Gegner gefangen, so sind beide abgeworfen. Wird der Ball jedoch nach einem Abwurf von einem Mitspieler gefangen, so bleibt der Getroffene im Feld.  
6. Abgeworfene können sich frei werfen (von allen Seiten) und dann ins Feld zurückkehren.  
7. Abwürfe zählen nur, wenn der Ball vorher den Boden nicht berührt hat (Erdball) und wenn der Spieler oder ein Mitspieler den Ball nicht gefangen hat. Kopftreffer zählen.  
8. Gewonnen hat das Team, das alle Spieler der gegnerischen Mannschaft (inklusive Fliege) aus dem Feld geworfen hat oder mit dem Schlusspfiff mehr Punkte hat (pro Spieler im Feld einen Punkt + die noch vorhandenen „Leben“ der Fliege).  
9. Gespielt wird mit einem  Weichball in Handballgröße.  10. Nach Spielende setzen sich alle Spieler, die sich im Feld befinden, hin, um die Punkte abzählen zu können. Die Punkte der Fliege werden mit eingerechnet.  
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Hockey  
 

1. Eine Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Torwart. 
2. Nur der Torwart darf den Ball im Umkreis von drei Metern vom Tor aus in die Hand nehmen oder mit dem Fuß abwehren. 
3. Der Torwart führt den Abschlag aus, indem er den Ball mit der Hand abrollt. 
4. Das Spiel wird durch ein Bully eröffnet. 
5. Ein Tor ist erzielt, wenn die querliegende Bank von vorn (Sitzfläche) getroffen wurde.  
6. Nach einem Tor rollt der Torwart den Ball wieder ein. Es erfolgt kein Bully von der Mittellinie! 
7.  Der Schläger darf bei einem Schlag nur bis Kniehöhe angehoben werden.  
8. Absichtliches Fußspiel ist nicht erlaubt. 
9. Nach einem Regelverstoß ist das Spiel erst mit erneutem Pfiff oder Zeichen des Schiedsrichters wieder frei gegeben. 
10. Bei Freistößen müssen die abwehrenden Spieler mindestens drei Meter vom Ball entfernt sein. 
11. Es gibt kein Seiten- oder Toraus.  
12. Es darf ständig gewechselt werden, wobei darauf zu achten ist, dass nicht mehr Spieler als erlaubt im Feld stehen. 
13. Hochspringende Bälle dürfen mit der Hand in der Luft abgefangen werden und mit dem Schläger direkt weitergespielt werden.  
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Fußball 
 

1. Eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern, d.h. einem Torwart und vier Feldspielern. 
2. Es darf ständig gewechselt werden, wobei darauf zu achten ist, dass nicht mehr Spieler als erlaubt im Feld stehen. 
3. Tore dürfen erst ab der Mittellinie erzielt werden. 
4. Es wird an zwei Seiten (Seitenaus) mit Bande gespielt. 
5. Überschreitet der Ball die Torauslinie, erfolgt Abwurf durch den Torwart oder die angreifende Mannschaft bekommt einen Eckball. 
6. Nach einem Tor erfolgt der erneute Anstoß durch den Torwart. 
7. Der Ball darf zum Torwart zurückgespielt und vom Torwart aufgenommen werden. 


