
 

 

 

 

 

Völkerball ( Zweifelderball ) 
Regeln für die Klassenspiele an unserer Schule 

 
◼ Spielzeit : 10 Minuten bzw. alle Spielerinnen und die Königin – drei Punkte – sind 

abgeworfen worden 

◼ Spielfeld : Großfeld TH / Volleyballfeld ( hellblaue Linien ) 

◼ Spielgerät : Softball 

◼ Es spielen alle Mädchen einer Klasse mit. Die Mannschaftsgröße hängt immer von 
derjenigen Mannschaft, die die kleinere Anzahl an Spielern hat. Bsp.: Hat eine Mannschaft 
12 Spielerinnen und die andere 11, so spielen beide mit 11 Spielern. 

 
Zwei Teams spielen gegeneinander mit dem Ziel, die SpielerInnen der gegnerischen 
Mannschaft mit dem Ball – Softball - zu treffen, sodass sie der Reihe nach abgeworfen werden. 
 
Jede Mannschaft bestimmt eine Königin, die hinter dem Spielfeld aufgestellt wird und drei 
Punkte erhält. Alle anderen SpielerInnen haben den Wert eines Punktes. Der Ball kommt durch 
einen Sprungball über der Mittellinie ins Spiel. Er muss zunächst einmal vom Gewinner über 
das gegnerische Feld zur eigenen Königin gespielt werden. Danach versuchen die 
Spielerinnen, die gegnerische Mitspielerin abzuwerfen, so dass sie in die Außenbereiche beim 
gegnerischen Feld wechseln muss. Aus den Außenbereichen darf diejenige, die einen Gegner 
abgetroffen hat, wieder ins Spiel. Allerdings darf sie die Linien beim Wurf nicht übertreten. 
Selbstverständlich können Personen im Außenfeld nicht abgeworfen werden.  
 
Wird eine Mitspielerin direkt getroffen oder lässt den abgefangenen Ball fallen, so wechselt sie 
in die Außenbereiche. Erdball zählt nicht, da der Ball bevor er die Spielerin berührt, vom Boden 
abgeprallt ist. Fängt eine Spielerin einen Ball, lässt ihn dann aber los und er wird von einer 
zweiten Spielerin derselben Mannschaft gefangen, verbleibt die erste Spielerin auf dem Feld. 
 
Die Mitspielerinnen, die noch auf dem Spielfeld sind, dürfen die Linien nicht übertreten. ( Die 
Spielfeldlinien dürfen nicht übertreten werden, weder beim Ausweichen vor Bällen noch beim 
Abwerfen. ) 
 
Falls kein Spielerin mehr auf dem Feld steht, d.h. alle InnenfeldspielerInnen sind getroffen 
worden und das Innenfeld ist damit verwaist ( leer ), kommt die Königin ins Spiel und geht ins 
Innenfeld. Hat sie alle drei Punkte verspielt, endet das Spiel, spätestens jedoch nach zehn 
Minuten. Die Königin verlässt das Innenfeld wieder, wenn einer ihrer MitspielerInnen aus dem 
Außenfeld einen Gegner getroffen hat und dieser Mitspieler wieder im Innenfeld spielt. 
 
Die Mannschaft, die noch die meisten Spielerinnen auf dem Feld hat, ist der Sieger. 
 

Wichtig beim Völkerball sind : Gewandtheit, Wendigkeit, Reaktionsschnelligkeit, Treff- und 
Fangsicherheit, Ausdauer ( Kondition ) und Schnelligkeit. 
 
 
 
 
Spielvariante ( nicht bei den Klassenspielen ! ) :  
Bei einer Variante spielt man mit zwei Bällen, wobei zu Spielbeginn jede Königin einen dieser 
Bälle erhält. Die Intensität des Spiels kann dadurch erhöht werden. 
 
 


