
 
Modus:  

 Jeder gegen jeden (5 Spiele, 120 Minuten Spielzeit) 
 Spiele können auch unentschieden enden 
 Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt 
 Reihenfolge Tabelle:  

1. Punkte 
2. Bei Punktgleichstand: Direkte Begegnung 
3. Bei Unentschieden in der direkten Begegnung: Korbdifferenz insgesamt 
 

Spielregeln abweichend von den „normalen“ Basketballregeln: 
 
Zeit: 

 Durchlaufende Zeit (2x12 Minuten) 
 Seitenwechsel = 2 Minuten 
 Auszeit = 1 Minute 
 Eine Auszeit pro Team und Spiel 
 Fliegender (Spieler-)Wechsel 
 Die 3-Sekunden- und die 8-Sekunden-Regel gelten, nicht aber die 24-Sekunden-Regel 

 
Freiwürfe/Fouls: 

 Freiwürfe werden nicht ausgeführt, sondern pauschal durch einen zusätzlichen Punkt ersetzt  
(weil wir mit durchlaufender Zeit spielen und Freiwürfe zu viel Zeit kosten würden) 
o Ohne Treffer geht es mit Einwurf Seite durch die angreifende Mannschaft weiter 
o Mit Treffer geht es mit Einwurf Grundlinie durch die verteidigende Mannschaft weiter  

 Das dritte persönliche Foul bedeutet Disqualifikation für das laufende Spiel 
 Ein technisches Foul wird zusätzlich mit einem Punkt bestraft, ein unsportliches Foul sogar mit 2. 

 
Damen: 

 Damenkörbe zählen einen Punkt mehr (Wurf aus dem Feld = 3, ein Dreier = 4) 
 Damen dürfen von den Herren nicht geblockt werden  

(Herren dürfen nicht hochspringen und blocken, wenn eine Dame auf den Korb wirft),  
ansonsten zählt der Korb unabhängig davon, ob die Dame trifft oder nicht 
(„Goaltending“ zählt nicht als Foul, es gibt also auch keinen weiteren Punkt). 

 
Kampfgericht: 

 Kampfgericht machen jeweils zwei Personen des dafür eingeteilten Teams. 
o Einer nimmt die Zeit und bedient die Punktetafel. 
o Die andere Person streicht die Punkte ab, die Auszeiten und die Fouls. 

 Es hat sich bewährt, bei den Punkten immer einen Kringel um die berücksichtigten Punkte  
zu machen, damit der Schiri im Zweifelsfall nachvollziehen kann, was da gewesen ist. 
Beispiele:  

o Ein Team hat schon 10 Punkte, eine Frau erzielt einen normalen Feldtreffer  
=> Kringel um die Punkte 11, 12 und 13. 

o Dann erzielt einen Mann einen normalen Feldtreffer 
=> Kringel um die Punkte 14 und 15. 

o Dann wird beim Korbversuch jemand gefoult, der Ball geht nicht rein,  
es gibt Einwurf Seite für das angreifende Team und einen Punkt 
=> Kringel um Punkt 16. 

o Dann erzielt eine Frau einen „Dreier“ und wird dabei noch gefoult,  
es gibt Einwurf von der Grundlinie für das gegnerische Team und 4+1 Punkte 
=> Kringel um die Punkte 17, 18, 19, 20 und 21.  


