
 

Grundregeln  

• Teilnehmen dürfen alle Abteilungen des Turnverein 
Orken.  

• Jede Mannschaft besteht aus 6 Spielern (5 Feldspieler + 
König). Eine Abteilung kann mehrere Mannschaften 
stellen.  

• Der König besitzt drei Leben, diese sind nicht auffüllbar.  

• Kopftreffer und Erdball zählen nicht.  

• Das Spielfeld ist eingeteilt in zwei gleichgroße Bereiche, 
die von der gegnerischen Mannschaft jeweils nicht 
betreten werden dürfen.  

• Der Ball darf nur mit den Händen gespielt werden.  

• Der Spielball darf nicht aus dem gegnerischen Feld 
genommen werden, allerdings darf der Spielball 
abgefangen werden.  

• Bei strittigen Situationen hat der Schiedsrichter das 
letzte Wort.  

• Fairness ist oberstes Gebot!  

Spielregeln  

• Spielbeginn: Der Schiedsrichter wirft den Ball rückwärts 
über den Kopf an der Mittellinie ins Feld. Die 
ballbesitzende Mannschaft wirft den Ball zweimal über 
das gegnerische Feld. Das Spiel beginnt.  

• Wurde ein Spieler getroffen, verlässt dieser das 
Spielfeld. Als Außenspieler darf er dann weiter 
versuchen, das gegnerische Team zu dezimieren. 
Ballbesitz hat das dezimierte Team. Nach einem Treffer 
darf der Außenspieler erst ab Halbfinale zurück ins 
Spielfeld. Der Außenspieler darf sich frei ums 
gegnerische Feld bewegen.  

• Wird die Spielfeldbegrenzung überschritten, wechselt 

der Ballbesitz.  

• Der König betritt das Feld, wenn alle anderen Spieler 

ausgeschaltet wurden. Der König bekommt den Ball.  

• Eine Mannschaft gewinnt, wenn sie alle gegnerischen 
Spieler ausgeschaltet oder nach einer Spielzeit von 4:00 
Minuten mehr Spieler auf dem Feld hat.  

• Ab dem Halbfinale liegt die Zeitbegrenzung bei 10 

Minuten.  
  

Die untenstehende Anmeldung bitte ausgefüllt - bis zum 04.03.2023 - bei Dirk Korte (dirk.korte@tvorken.de) abgeben. Im 

Anschluss wird aus den eingegangenen Anmeldungen der Gruppe- bzw. Spielplan erstellt. Vor dem Turnier erhalten die 

Mannschaftsverantwortlichen genaue Infos zum Turniertag. In unserer Sportsbar wird es den Tag über Snacks und Getränke 

zum kleinen Preis geben. Nach dem Turnier laden wir zum gemeinsamen Ausklang in die Sportsbar ein.   

 

Anmeldung  

hiermit melden wir uns zum Völkerballturnier des TV Orken am 11.03.2023 verbindlich an. Die o. g. Regeln sind 

uns bekannt und werden anerkannt.   

 

Name der Mannschaft(en):    _________________________________________  

Abteilung:        _________________________________________  

Name Mannschaftsverantwortlicher:  _________________________________________  

Email und Telefonnummer:    _________________________________________  

Datum, Unterschrift:      _________________________________________  

Anlage 1: Anmeldung Mannschaft  

  

  

  

  

  

  

  

  


