
1

Fachdidaktik-Skript

Ultimate Frisbee

Sportuniversität Würzburg



2

0 Einleitung

When a ball dreams … It dreams it’s a Frisbee

Dr.Stancil B.Johnson, International Frisbee Hall of Fame inductee. 

Ultimate ist eine temporeiche Spielsportart, die aus zwei Mannschaften mit je sieben Spielern (in 

der Halle fünf) besteht. Das Ziel ist es, die Frisbee von Spieler zu Spieler zu passen, bis sie in 

der gegnerischen Endzone gefangen wird.

Ultimate Frisbee begann 1968 in Maplewood, New Jersey, als einige Schüler der Columbia High 

School und Mitarbeiter der Schulzeitung zum Spaß eine neue Sportart für die Abende 

entwickelten. Dabei wurde auf Spielelemente aus dem American Football und dem Basketball 

zurückgegriffen. Im Spiel war zu Beginn alles erlaubt. Die Mannschaften bestanden aus 

ungefähr 20 bis 30 Spielern. Wurde es anfangs noch als ‚Frisbee Football’ gespielt, formten sich 

mit der Zeit (1978) die noch heute gültigen Regeln heraus. Als die Schüler älter wurden, 

verbreiteten sie das Spiel an den Universitäten.

In Deutschland wird Ultimate seit Beginn der 80er Jahre gespielt (erste offizielle Meisterschaft 

1981 in Duisburg) – nach wie vor hauptsächlich an Universitäten, auch wenn sich erste Vereine 

bzw. Vereinsabteilungen gründen. Zurzeit gibt es etwa 100 Mannschaften in Deutschland.

Weltmeisterschaften werden seit 1983 ausgetragen.

In den USA und in Finnland ist Ultimate mittlerweile Schulsport. Auch in Deutschland hat 

Ultimate in verschiedenen Bundesländern Eingang in die Lehrpläne gefunden und wird teilweise

(s. Würzburg) -  zumindest als Wahlfach - an einigen Universitäten angeboten.
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1 Die Scheibe

Kurze Geschichte:

Die erste Frisbee-Scheibe entstand aus einer Kuchenform der Bäckerei Frisbie-Pie. Nachdem Kinder den 

Kuchen gegessen hatten, warfen sie die Kuchenform "verkehrt herum" weg. Studenten beobachteten die 

interessanten Flugeigenschaften und probierten es selbst. Das Spiel nannten sie Frisbie-ing. Später 

wurde aus dem Blechdeckel eine Kunststoffscheibe. Und durch einen Schreibfehler aus Frisbie einfach 

Frisbee (s. auch Kapitel 0).

Material:

Gute Scheiben bestehen aus einem Kunststoffgemisch aus Polyurethan und Polyethylen; bei guten 

Scheiben sind noch ein paar Weichmacher beigefügt, weil die Scheibe auf keinen Fall zu hart sein darf 

(höhere Verletzungsgefahr, geht schneller kaputt). Schlechte Scheiben sind meist aus Polyprophylen, 

einem sehr harten Kunststoff (z.B. Frisbees als Werbegeschenke). Von ihrem Gebrauch – zumindest im 

Schulsport - ist abzuraten.

Form:

Abhängig von der jeweiligen Frisbee-Sportart. Bei Ultimate-Scheiben ist der Außenrand dicker und 

entspricht der Form einer Flugzeugtragfläche. Der untere Rand ist dabei leicht nach innen gezogen.

Gewicht:

Standard für offizielle Ultimateturniere sind Scheiben mit einem Gewicht von 175g und einem 

Durchmesser von 28 cm; in der Schule sind bis einschließlich 6./7. Jahrgangsstufe kleinere Scheiben zu 

empfehlen. Bei einer guten Scheibe ist auf jeden Fall der Außenrand schwerer als die Oberfläche. 

Es gilt: je schwerer die Scheibe, desto flugstabiler und weniger windanfällig ist sie.

Man kann Scheiben auch selber bauen/basteln (s. auch Neumann, Kittsteiner & Laßleben 2004, S. 10-

11). Allerdings sind diese Scheiben mit Sicherheit im Bezug auf die Flugeigenschaft deutlich ungünstiger. 

Insofern bietet sich der Selbstbau eher im Rahmen eines Projektes Sport & Kunst/Werken an.

2 Das Spielfeld

Gespielt wird Ultimate-Frisbee auf einem Rasenplatz von 100m x 37m. Auf deutschen Fußballplätzen 

kann man zwei Frisbee-Felder abkreiden. Das Spielfeld unterteilt sich in zwei Endzonen (18m) und das 

dazwischen liegende Hauptspielfeld (64m).
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3 Spirit of the Game

Der "Spirit of the Game" ist das Leitprinzip im Ultimate und erlaubt ein Spiel ohne 

Schiedsrichter und ohne gegenseitige Aggression. Der Respekt für den Gegner ist von 

hoher Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Spielsportarten wie Fußball oder 

Basketball verbieten die offiziellen Ultimate Regeln jegliche Aktion, die als minderer 

Sportsgeist ausgelegt werden könnte. 

Beim Ultimate fällt besonders die Abwesenheit von Strafen auf. Die Gründerväter des 

Sports gingen davon aus, dass kein Ultimatespieler die Regeln mit Absicht bricht; 

deswegen gibt es keine harten Strafen für unabsichtliche Regelübertretungen. Sollte es 

dennoch zu Regelübertretungen kommen, was laut Spielphilosophie niemals absichtlich 

geschehen kann, so klären die betroffenen Spieler die Situation untereinander, da es 

keinen Schiedsrichter gibt (allerdings gibt es in Amerika inzwischen auf größeren 

Turnieren analog zum Streetball „Court-Beobachter“, die bei Bedarf als „Schlichter“ 

fungieren).

Die Regeln im Ultimate können zum größten Teil mit dem Konzept des „Spirits“ 

zusammengefasst werden. Sportlicher Wettkampf auf hohem Niveau wird gefordert, 

aber niemals auf Kosten des Respekts zwischen den Spielern, der Anerkennung der 

Regeln auf die man sich geeinigt hat oder dem Spaß am Spiel. Der Zweck der Regeln 

im Ultimate ist nicht der eines Gesetzes, sondern der einer Richtlinie, die die Art wie das 

Spiel gespielt werden sollte, beschreibt.

Generell gilt:

Alles was über eine unabsichtliche leichte Berührung hinaus geht ist im Ultimate ein 

Foul.

4 Der Cheer 

Ein einzigartiger Aspekt im Ultimate ist der Cheer nach dem Spiel. Man stellt sich im 

Kreis auf und „diskutiert“ das Spiel. Dies kann sich in einem simplen „war ein faires und 

spaßiges Spiel“ erstrecken oder eine wirklich detaillierte Analyse („wir haben eine neue 

Defense ausprobiert“, wir kamen mit eurer Offence nicht zu Recht“ sein (bei Teams auf 

hohem Spielniveau!). Manche Teams geben sogar ein Lied zum Besten (meistens bei 

reinen Spaßturnieren).
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5 Die Physik des Fluges (evtl. Ansatz für fächerübergreifenden Unterricht)

Der Vorwärtsflug spaltet die Luft an der vorderen Seite der Scheibe: Die eine Hälfte geht über die 

Scheibe, die andere Hälfte darunter weg. Weil der obere Rand abgerundet ist, lenkt die Scheibe den 

unteren Luftstrom nach unten ab. So wie die Frisbee die Luft nach unten drückt, drückt die Luft die 

Frisbee nach oben – eine Kraft, die als aerodynamischer Hub bekannt ist. Der obere Luftstrom wird 

ebenfalls nach unten abgelenkt. Luft folgt normalerweise kurvigen Oberflächen – auch wenn diese 

Oberflächen sich vom Luftstrom wegkräuseln. Der nach innen zirkulierende obere Luftstrom wird begleitet 

von einem beträchtlichen Druckabfall direkt über der Frisbee, der sie nach oben zieht (Bernoulli Effekt). 

Die Beschränktheit, mit welcher der Luftstrom einer Oberfläche folgen kann, erklärt, warum eine Frisbee 

so schlecht mit dem Boden nach oben fliegt. Wenn der obere Luftstrom der scharfen Kurve des unteren 

Teils einer Frisbeescheibe folgen will, dann bricht ihn seine Trägheit weg von der Oberfläche. Es formiert 

sich eine Tasche aus wirbelnder Luft, die den Sog nach oben zerstört und den Luftwiderstand erhöht. 

Wenn der Luftwiderstand die Vorwärtsbewegung der umgekehrt fliegenden Scheibe aufgewogen hat, fällt 

sie wie ein Stein herunter. 

Die Rotation ist das Entscheidende. Ohne sie würde eine Frisbee flattern und einfach herunterfallen, weil 

die aerodynamischen Kräfte nicht optimal ausbalanciert sind. Dabei ist der Aufwärtsdrang der vorderen 

Hälfte stärker, was die Scheibe normalerweise zum Umkippen bringt. Eine rotierende Frisbeescheibe aber 

kann ihre Ausrichtung aufgrund ihres Drehmoments lange behalten. Die Drehung ändert ihr Verhalten 

gegenüber der Luft gewaltig. Die Konstruktion der Frisbee platziert den Auftrieb genau in die Mitte der 

Scheibe Sie ist am Rand dicker gemacht, was ihr Drehmoment maximiert. Und die kleinen Rillen auf ihrer 

Oberseite lassen kleine Turbulenzen in der Luftschicht direkt an der Oberfläche entstehen.
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6 Die Basics im Ultimate 

Laufen 

Ein Offencespieler ist immer darauf aus, offene Räume zu finden, um dem Werfer eine 

Anspielmöglichkeit zu geben. Er versucht das durch plötzliche Richtungswechsel, 

Sprints und Hakenschlagen (Cuts) um sich von seinem direkten Gegenspieler 

abzusetzen. Der Verteidiger versucht entsprechend auf diese Cuts zu reagieren und den 

nächsten Schritt vorherzusehen. Angreifer sollten stets versuchen vorauszudenken und 

ihre Cuts zu planen. Man sollte immer wieder andere Cuts versuchen, um den 

Verteidiger abzuschütteln. In der Verteidigung sollte man versuchen den nächsten 

Schritt eines Angreifers zu antizipieren, um dann beim Wurf auf ihn dazwischengehen 

zu können. 

Werfen (s. auch Kapitel 9)

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Scheibe zu werfen. Die meiste Zeit braucht man im 

Ultimate aber drei Arten von Würfen:  die Vorhand, die Rückhand und den Over-Head.

Fangen 

Für das normale Fangen unter Schulterhöhe und über Kniehöhe eignet sich der 

„Sandwich Catch“ am besten. Man fängt die Scheibe dabei mit ausgestreckten Armen 

wie mit einem Krokodilmaul. In anderen Situationen hilft nur das einhändige Fangen. 

Daher beim Einwerfen mit rechts und links fangen - im Spiel kann man sich die Seite 

auch nicht aussuchen. Wichtig ist, immer - notfalls mit einem Sprung - auf die Scheibe 

zuzugehen. Genauso wichtig ist es, niemals eine fliegende Scheibe aufzugeben. Oft 

bekommt eine Scheibe noch Auftrieb durch den Wind oder die jeweilige Flugbahn - dann 

sollte man zur Stelle sein.

Auch bei dem Versuch, die Scheibe zu fangen, müssen die Regeln beachtet werden. 

Jeder Spieler hat das Recht auf den Luftraum direkt über ihm. Daher darf man beim 

Sprung nach der Scheibe niemanden wegschubsen oder festhalten. 
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7 Wie läuft ein Spiel im Ultimate ab? 

7.1 Flip - Auslosung

Die Kapitäne der Mannschaften ‚flippen’ ums Anspiel. Beide werfen je eine Scheibe gleichzeitig 

hoch und einer ruft „gleich“ oder „ungleich“. Landen beide Scheiben in der gleichen Lage, dann 

darf der Gewinner des Flips wählen, ob sein Team den Anwurf (Pull) wirft oder erhält, oder 

welche Zone es für den ersten Punkt verteidigen möchte. Bei normalen Bedingungen ist 

natürlich der Angriff, also der Empfang des Pulls, das Beste. Das Team das den Flip verloren 

hat entscheidet über die übrig gebliebene Option.

7.2 Line-Up - Aufstellung

Jede Mannschaft stellt sieben Spieler auf ihre Endzonenlinie. Das verteidigende Team muss bis 

zum Anwurf auf oder hinter seiner Linie bleiben. Das angreifende (den Anwurf empfangende) 

Team muss bis zum Anwurf auf seiner Linie stehen bleiben und darf nicht die Plätze tauschen. 

Das macht es einfacher für die Spieler der verteidigenden Mannschaft, sich ihre Gegenspieler 

auszusuchen. Wenn man den Call „hold the line“ hört, wird die angreifende Mannschaft dazu 

aufgefordert stehen zu bleiben. Der Werfer der anwerfenden Mannschaft hält die Scheibe über 

seinen Kopf, sobald die Mannschaft spielbereit ist. Wenn aus der empfangenden Mannschaft 

ebenfalls ein Spieler die Hand hochhält kann das Spiel beginnen.

7.3 Pull - Anwurf

Sobald der Anwurf unterwegs ist, rennen die Spieler der verteidigenden Mannschaft so schnell 

es geht zu ihren jeweiligen Gegenspielern. Für den Erhalt der Scheibe braucht die empfangende 

Mannschaft die Scheibe nicht zu fangen – ein Fangfehler würde den sofortigen Scheibenverlust 

bedeuten – , sondern  kann einfach warten bis die Scheibe landet. 

Wer die Scheibe zuerst berührt (entweder durch Fangen oder Aufheben) muss der erste Werfer 

sein. Normalerweise bestimmt das angreifende Team den aufnehmenden Spieler schon vor 

dem Anwurf, um Verwirrung zu vermeiden. 

Ausnahme: Wenn die Scheibe aufkommt und weiterrollt, darf sie jeder angreifende Spieler 

auch mit dem Fuß) aufhalten ohne gleich zum ersten Werfer zu werden. 

Deshalb: nur wenn man ganz sicher ist, die Scheibe fangen zu können, fängt man sie direkt, 

sonst lässt man sie am Besten erst auf den Boden kommen. Wenn die Scheibe in der Endzone 

aufkommt, muss sie von dort gespielt werden. Wenn die Frisbee ins Aus fliegt, darf man sie bis 

zur Endzonenlinie vorbringen und an dem Punkt ins Spiel bringen, der dem Punkt am nächsten 

ist, an dem die Scheibe ins Aus geflogen ist. Es gibt hier eine Ausnahme: Wenn der 

aufnehmende Spieler bevor er die Scheibe aufnimmt seinen Arm hebt und „Mitte“ ruft (‚Mitte-

Regel’). Damit wird der angreifenden Mannschaft erlaubt, das Spiel von der besseren Position 

der Spielfeldmitte und zwar auf der Höhe, wo die Scheibe ins Aus geflogen ist, zu starten. Der 

Vorteil darin liegt, dass man in der Mitte nach beiden Seiten spielen kann. 

Wenn die Scheibe im Feld aufkommt, aber dann ins Aus rollt (egal ob sie dann wieder ins Feld 

rollt), dann gilt das als Aus und es geht los wie in diesem Fall beschrieben. 



8

7.4 Aufnehmer - Der erste Werfer

Der Werfer stellt ein Standbein auf, wenn er in Scheibenbesitz kommt. Normalerweise 

ist das für Rechtshänder das linke Bein und für Linkshänder umgekehrt. Man darf den 

Fuß nicht hochheben bevor die Scheibe abgeworfen ist, sonst ist das ein ‚traveling’ Foul. 

Der Werfer wartet nun auf die Angebote/Cuts seiner Mitspieler. Er hat zehn Sekunden 

Zeit, einen Pass zu werfen. Der Werfer wird gedeckt von einem… 

7.5 Marker

Wenn ein angreifender Spieler in Scheibenbesitz ist wird sein Verteidiger zum Marker. 

Die Aufgabe des Markers ist, dem Werfer seine zehn Sekunden Zeit für seinen Wurf 

abzuzählen (Stall-Count). Er beginnt mit ‚zähle’ oder ‚stalling’ und zählt dann von eins 

bis zehn. Hat der Werfer die Scheibe beim ersten Laut von „Zehn“ immer noch in der 

Hand, dann wechselt der Scheibenbesitz (Turn-Over). Hat der Marker nicht mit der 

Ansage, dass er zählt (‚zähle’) angefangen, dann ist der Werfer erst eine Sekunde 

später ausgezählt. Wenn der Werfer die Scheibe abwirft, sollte der Marker mit einem 

lauten ‚Up’ seine Mitspieler (die nicht immer auf den Werfer schauen können) darüber 

informieren, dass die Scheibe in der Luft ist. Zählt der Marker schneller als im 

Sekundentakt, dann ist das ein ‚Fast Count’. Auf diesen Call vom Werfer hin zieht der 

Marker zwei Sekunden von seinem Count ab und zählt von dort (ohne Unterbrechung) 

weiter. Ein zweiter Fast Count innerhalb des einen Stalls ist ein Foul und der Stall fängt 

bei 0 wieder an. 

Der Marker muss innerhalb eines Kreises mit einem Radius von drei Metern sein, um 

den Werfer anzählen zu dürfen. Der minimale Abstand zum Werfer ist ein 

Scheibendurchmesser. Zudem darf der Marker nicht direkt über dem Standbein des 

Werfers stehen oder diesen aktiv am Rotieren hindern (wenn er passiv bleibt und der 

Werfer sich in den Marker hineinbewegt, ist das ein ‚Stürmerfoul’). 

Es darf nur ein Marker einen Werfer decken. Halten sich mehrere Verteidiger in diesem 

Drei-Meter-Kreis auf, so ist das ein ‚Double’. Wenn sich allerdings noch mehrere 

Angreifer in diesem Kreis aufhalten, dann dürfen natürlich auch deren Gegenspieler mit 

herein. 

Normalerweise ist die Taktik der verteidigenden Mannschaft, eine Seite des Feldes 

abzudecken. Der Verteidiger macht nur eine Seite zu und ‚zwingt’ den Werfer damit, auf 

die andere Seite des Feldes zu werfen (‚forcing’). Meistens beschließt die verteidigende 

Mannschaft vor dem Punkt die ‚geforcte’ Seite. Damit haben es die anderen Verteidiger 

leichter, den übrigen Raum zu decken, da der Werfer eher nicht die Pässe in den 

Schatten des Markers werfen kann. (siehe auch Abschnitt Die Force („Auf/Zu“)) 
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8 Der Stack – die erste Strategie fürs Spiel 

8.1 Das Problem 

Der Werfer sucht einen Mitspieler, den er anspielen kann. Er hat zehn Sekunden Zeit für einen Pass, aber 

auf dem Feld befinden sich noch zwölf weitere Spieler, die sich freilaufen wollen (oder aber genau das zu 

verhindern suchen). Daher bietet sich eine gewisse Spielstrategie oder –taktik an.

Aber:

Für  Anfänger sind Spielstrategien oft nervig und demotivierend, zumal auch ohne Strategie ein für die 

Spieler zufrieden stellendes Spielerlebnis erzielt werden kann. Für eine Verbesserung der Spielleistung 

(und damit ab einem gewissen Niveau auch der Motivation) ist eine Spielstrategie allerdings unerlässlich.

8.2 Die Strategie 

Die angreifende Mannschaft versucht so schnell wie möglich, Ordnung in ihre Aufstellung zu bringen. Die 

einfachste Aufstellung ist dabei der Stack. Die Idee dahinter ist, durch eine Ordnung Räume zu schaffen, 

in welche die Fänger hineinlaufen können um somit vom Werfer angepasst zu werden. 

Beim Stack sollen die Spieler so schnell wie möglich eine Linie zwischen dem ersten Werfer und der 

gegnerischen Endzone bilden. Die Positionen im Stack sollte man daher vor dem Pull ausmachen. Der 

erste Angreifer stellt sich je nach Werferniveau, aber mindestens 10 Meter vom Werfer entfernt, auf. Die 

restlichen Angreifer reihen sich alle 2-3 Meter hinter ihm in Richtung Endzone ein. Weil Ultimate meistens 

mit Manndeckung gespielt wird, zwingt diese Aufstellung die Verteidiger in eine gleiche Stack-Aufstellung. 

Die Angreifer werden jetzt eine Serie von Cuts machen, bis es einem Angreifer gelingt seinen Verteidiger 

abzuhängen und der Werfer einen guten Pass anbringen kann.

8.3 Für Werfer 

Das Wichtigste für den Werfer ist, dass er den Lauf des Fängers miteinberechnet und den Pass vor den 

Fänger wirft und nicht direkt auf ihn zu. Für einen direkten Wurf muss der Fänger nämlich stoppen, was 

aber seinen Verteidiger in eine gute Position bringt, um den Pass abzufangen. Folglich wartet der Werfer 

auf den nächsten Cut, wenn der Verteidiger zu nahe an seinem Mitspieler dran klebt. Man sollte prinzipiell 

nur werfen, wenn man sich den Wurf zutraut und nicht, weil ein Mitspieler dazu auffordert.  Es empfiehlt 

sich, mit dem Fänger vor dem Cut Augenkontakt aufzunehmen, um antizipieren zu können, in welche 

Richtung der Cut geht.

8.4 Für Fänger 

Wenn man die Scheibe nicht zugepasst bekommt, macht man den Raum frei für die anderen Fänger. 

Sobald der erste potentielle Fänger abdreht, sollte der zweite schon auf dem Weg sein und seinen Cut

laufen. Timing und Zusammenspiel sind hier immens wichtig. Die angreifende Mannschaft muss dem 

Werfer sofort eine neue Anspielmöglichkeit bieten, wenn eine alte Möglichkeit verstrichen ist, da der 

Werfer nur zehn Sekunden Zeit für seinen Wurf hat. 

8.5 Ein Punkt

Läuft das Spiel perfekt für die Angreifer, dann kommt der Pass des ersten Werfers an. Der Werfer rennt 

dann entweder auf eine Position im Stack oder bietet sich seitlich oder hinter dem neuen Werfer an (auch 

ein Give & Go ist möglich). Währenddessen wird im besten Fall schon ein neuer Fänger angespielt. Das 

geht optimaler Weise so weiter bis zum Punkt (diese schnelle Abfolge von Pässen Richtung Endzone 

nennt man Flow). Oftmals sind aber Pässe Richtung Endzone nicht möglich, so dass seitlich (Swing) oder 

gar zurück gespielt werden muss (Dumb). Im ungünstigsten Fall kommt es zum Turn-Over. Wichtig ist 

dann das schnelle Wechseln vom Angriff in die Verteidigung und umgekehrt. Wenn der Wechsel zum 

Angriff schnell klappt, ist das oft ein sicherer Punkt. Nach einem Punkt darf die erfolgreiche Mannschaft in 

der Zone bleiben, während die Andere die Seite wechseln muss. Das Spiel beginnt dann von neuem. 
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9 Würfe

9.1 Der Rückhandwurf

Griffe für den Anfang 

In der Abbildung sind zwei Griffversionen aufgeführt. Charakteristisch für beide ist, dass der Zeigefinger 

der Wurfhand auf dem Rand der Scheibe liegt. Der Zeigefinger hilft bei der Einhaltung der Richtung. 

In der ersten Version wird der Mittelfinger zur Mitte hin gestreckt. 

Dadurch erreicht man ein hohes Maß an Kontrolle und Stabilität.

Der Mittelfinger stärkt die Stabilität der Scheibe. 

Auf der Unterseite greifen nur zwei bis drei Finger in den Rand. Das 

bringt zwar im Vergleich zu einem Griff mit vier Fingern weniger Kraft, 

doch wie oben schon geschrieben mehr Stabilität und Zielfertigkeit. 

Bewegungsbeschreibung:

Als Rechtshänder zielt die rechte Schulter des Werfers auf den Fänger. Für Linkshänder gilt das Gleiche 

natürlich umgekehrt. Die Füße stehen etwa hüftbreit, um einen festen Stand für den Wurf zu haben. 

Rechtshänder nehmen das linke Bein als Standbein, Linkshänder das Rechte. Die Knie ein sind ein wenig 

gebeugt, damit der Oberkörper nicht zu steif bleibt.

Der Arm wird nach hinten gezogen, so dass die Scheibe über dem hinteren Bein ist. Gleichzeitig wird das 

Gewicht leicht nach hinten verlagert. Der Unterarm ist ungefähr auf Brusthöhe parallel zum Boden, das 

Handgelenk ist eingerollt. 

Für den Wurf gilt: Die Kraft für den Wurf kommt nicht alleine aus der Bewegung des (Unter-)Armes, 

sondern auch aus der Gewichtsverlagerung des Körpers nach vorne. Der Arm schwingt in einer 

geschmeidigen und sicheren Bewegung nach vorne. Die Scheibe sollte dabei immer ungefähr horizontal 

zum Boden bleiben. Während des Armvorschwungs verlagert sich das Gewicht auf den vorderen Fuß. 

Damit unterstützt der ganze Körper den Wurf. 
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Im Abwurfpunkt wird die Scheibe mit einem „Schnalzer“ im Handgelenk losgelassen. Der Punkt, an dem 

sie losgelassen wird bestimmt darüber, in welche Richtung die Frisbee fliegt: nach links, rechts oder 

geradeaus. Beim Abwurf der Scheibe viel Schwung aus dem Handgelenk mitgeben (Schnalzer). Dadurch 

wird der den Flug stabilisierende Spin der Scheibe aufgebaut. Je stärker das Handgelenk nach vorne 

schnappt, desto mehr Spin bekommt die Scheibe und desto besser ist der Wurf. 

Der Power Grip 

Erfahrene Ultimate Spieler und Frisbee-Golfer greifen eine Frisbee meistens mit vier Fingern im Rand. 

Dabei fällt aber die Unterstützung der Scheibe weg und die Richtung ist schwerer einzuhalten. 

All das bringt einen Verlust an Kontrolle mit sich, weil der Abwurfpunkt sehr viel schwerer zu finden ist. 

Der Vorteil an diesem Griff ist eindeutig dass der Zeigefinger als stärkster Finger viel Spin in die 

Scheibe bringt. 

Für den Griff und die Kontrolle der Scheibe spielt auch der Daumen auf der Oberseite eine gewisse 

Rolle.  Allgemein gilt, je fester der Griff desto mehr Spin kann der Scheibe mitgegeben werden.

Der Daumen kann dabei überall platziert werden:

Von ganz am Rand bis hin zur maximalen Abspreizung in Richtung Scheibenmitte.

Am meisten hat man die Scheibe unter Kontrolle, wenn der Daumen in Richtung Mitte zeigt. Diese 

Haltung hilft auch für einen festen Griff. Ein Druck auf den Daumen in der hinteren Hälfte der Scheibe 

bringt die Scheibe zu einem Steigflug (‚Air Bounce’). 
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9.2 Der Vorhandwurf 

Die Haltung ist völlig anders als bei der Rückhand. Egal ob Rechts- oder Linkshänder, die Füße und die 

Schultern zeigen jeweils beide auf das Ziel. Die Füße sind etwas mehr als schulterbreit aufgestellt, die 

Knie leicht gebeugt. Bei Rechtshändern wird das rechte Bein nach vorne ausgestellt. Das ganze Gewicht 

liegt nun auf diesem Bein.

Der Arm wird nach hinten durchgeschwungen so dass die Scheibe hinter dem Körper ist. Das 

Körpergewicht ist bei Rechtshändern auf dem rechten, bei Linkshändern auf dem linken Bein. Der 

Unterarm sollte nicht parallel zum Boden sein sondern ein bisschen nach unten zeigen. Die Scheibe hängt 

etwa in einem 45 Grad-Winkel nach unten. Bei diesem Wurf kommt der Großteil der Kraft vom 

Handgelenksschnalzer, weil der Arm nur eine kleine Strecke zurücklegen kann. Der Unterarm schwingt 

zügig nach vorne durch. Der Ellenbogen bildet dabei den Drehpunkt. Die Hand stoppt mit einem Ruck 

bevor sie über dem rechten Fuß ankommt. Beim Vorhandwurf ist der Abwurfpunkt und der 

Handgelenksschnalzer noch viel wichtiger als bei der Rückhand. Da der Arm nur ein kurzes Stück 

zurücklegt, ist es noch schwerer, den richtigen Abwurfpunkt zu finden. Selbst eine kleine Veränderung hat 

einen großen Effekt. Nach dem Abwurf sollten die zwei Finger noch ausgestreckt bleiben, damit der 

maximale Abwurfdruck gewährleistet ist. 

9.2.1 Übliche Probleme beim Vorhandwurf 

a) Der Abwurfwinkel ist falsch

Fehler:

äußerer Scheibenrand ist zu hoch

Korrektur:

Rechtes Bein (bei Linkshänder das linke) heben und die Vorhand darunter durchwerfen. Man hält den 

äußeren Rand automatisch weiter nach unten. Meistens bekommt man auch noch mehr Spin in den Wurf. 

b) Die Scheibe wird zu unruhig abgeworfen 

Korrektur:

Scheibe während des Vorschwungs eben halten. Darauf achten, dass der Wind beim Wurf nicht unter die 

Scheibe kommt. 

c) Nicht genügend Spin (besonders bei schlechten Scheiben und bei starkem Wind) 

Korrektur:

Auf das „Katapult-Gefühl“ in der Spitze des Mittelfingers achten. Der Ellenbogen zieht zuerst nach vorne. 

Den Arm nach dem Abwurf durchschwingen bis die Hand auf das Ziel zeigt.

d) Du kommst nicht weit genug 

Korrektur:

Es brauchst einige Zeit bis die Finger die entsprechenden Muskeln entwickeln und die Hand den Wurf 

automatisch kann. Wenn der Wurf technisch klappt, dann kommt die Weite mit der Zeit. 
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9.3 Overhead – („Hammer“/“Upside-Down)

Das besondere an diesem Wurf ist, dass die Scheibe mit der Oberseite nach unten fliegt

Griff:

è der gleiche wie bei der Vorhand

è Scheibenrückseite bildet einen  45°-Winkel mit der Schulterachse (Scheibe nicht waagrecht oder senkrecht 

zur Schulterachse halten)

Ausgangsposition:

è je nach subjektivem Befinden und Spielsituation ist der rechte oder der linke Fuß leicht vorne oder aber auch 

die Füße parallel

Wurfbewegung:

è wie Schlagwurfbewegung

è Aufbau einer Bogenspannung durch Zurücknahme der Wurfschulter

è Mit dem Wurf wird diese Spannung aufgelöst und der Arm peitschenartig beschleunigt

è Ellbogen führt die Bewegung an und wird seitlich am Kopf vorbeigezogen

è Unterarm und Hand überholen den Ellenbogen

è Das maximal nach hinten überstreckte Handgelenk wird explosiv nach vorne

è Mittelfinger drückt auf den Innenrand der Scheibe

Fehlerbild Ursachen / Korrektur

Die Frisbee geht schnell in den 

horizontalen Flug mit der 

Oberseite nach unten über und 

kippt dann nach links ab.

Ein Überdrehen kommt zu Stande, wenn der Neigungswinkel beim Abwurf zu flach 

(zu waagrecht) gewählt wurde. Die Scheibe muss beim Abwurf deutlicher in die 

Senkrechte aufgerichtet werden, um die starke Kipptendenz nach links 

auszugleichen. Als Hinweis dient: Die Scheibe beim Abwurf etwas senkrechter auf-

stellen und ein steileres „Dach" bauen.

Die Scheibe geht nicht in den 

horizontalen Flug über, 

sondern kommt senkrecht wie 

ein Fallbeil auf.

Anders als beim ersten Fehlerbild, ist hier die Abwurfneigung fast senkrecht oder 

senkrecht ausgeprägt. Die Scheibe kann deshalb nicht in einen waagrechten Flug 

mit der Oberseite nach unten übergehen, sondern durchschneidet die Luft und 

kommt in nahezu der gleichen Position zu Boden, aus der sie abgeworfen wurde. 

Der Korrekturhinweis lautet: Halte die Scheibe beim Abwurf etwas waagrechter.

Die Scheibe fällt rechts neben 

oder vor dem Ziel zu Boden.

Tritt dieser Fehler auf, wurde ein falscher Zielpunkt anvisiert. Fällt die Scheibe zu 

früh zu Boden, wurde zu flach gezielt. Fällt sie rechts vom Ziel zu Boden, wurde ein 

Punkt zu nah am eigentlichen Wurfziel angepeilt und die für diesen Wurf typische 

Rechtskurve nicht miteinberechnet. Der Hinweis lautet: Versuche auf einen Punkt 

weiter links und hoch über dem eigentlichen Ziel zu werfen.
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10 Die Force („Auf/Zu“) 

Die Force ist die wichtigste Verteidigungsstrategie im Ultimate. Grundgedanke ist, dass die verteidigende 

Mannschaft versucht, den Raum zu beschränken, in den Pässe gespielt werden können. Das gelingt ihr 

durch die ‚Force’ auf eine Seite. Zu Beginn eines jeden Punktes sollte sich ein Team entscheiden (auch 

wegen der Windrichtung), auf  welche Seite es die Würfe der Gegner zulassen will (Force). Die 

Verteidiger auf dem Feld können nun davon ausgehen, dass der Werfer im Normalfall auf diese offene 

Seite spielen wird und stellen sich schon leicht auf diese Seite. Im Beispiel unten forced der Marker

(schwarze 1) den Werfer (weiße 1) auf die in diesem Fall „Home“ genannte Seite (er macht rechts auf). 

Das bedeutet, dass er seinen Mitspielern ankündigt, alle Scheiben, die der Werfer auf die linke Seite 

(„Away“-Seite) werfen will, abzufangen. Die Würfe auf die „Home“-Seite lässt er geschehen. Dazu stellt er 

sich so auf, dass sein Körper und seine Arme eine Ebene bilden (und keinen Bogen um den Werfer, denn 

das ist ein Foul). Diese Ebene bildet er irgendwo zwischen 45 und 90 Grad zum Werfer (90 Grad wäre mit 

dem Gesicht direkt zur „Home“-Seite). Damit nimmt man zwar in Kauf, dass die rechte Seite frei 

bespielbar ist, aber diese zu verteidigen ist ja auch die Aufgabe der Mitspieler. Für diese ist es demnach 

sehr wichtig, dass die Force gehalten wird, weil sie damit nur noch Würfe auf eine Seite des Spielfeldes 

abzudecken brauchen und darauf auch schon spekulieren. Der beste Wurf, um die Force zu umgehen, ist 

der Overhead.
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11 Spielformen im Bereich Ultimate Frisbee

a) Spiel: Frisbee-Jagd / „Scheibe Einholen“

Organisation: Kreisaufstellung, Spielerzahl 8-14

Spielidee: Jeder Zweite gehört zu einer Mannschaft; jede Mannschaft 

bekommt eine Scheibe; Scheiben befinden sich 

gegenüberliegend; auf Startkommando muss die eine 

Scheibe die andere einholen, indem jede Mannschaft zu 

ihrem nächsten Mitspieler wirft; gespielt werden mehrere 

Durchgänge mit Vor- und Rückhand.

b) Spiel: Ziel- und Staffelspiele (exemplarisch)

Organisation: Ein Zielbereich wird markiert, in den man die Scheiben 

werfen muss (können auch Ziele zum Abwerfen sein); 

Abwurfmarkierung etwa 5-8m vor dem Ziel festlegen; hier 3-

6 Scheiben bereitlegen; 15-25m vor der Abwurfmarkierung 

die Startmarkierung festlegen; hier steht die eine 

Mannschaft; je nach Mannschaftszahl die Stationen 

aufbauen.

Spielidee: Der erste Spieler läuft zur Abwurfmarke, wirft alle Scheiben 

auf die Ziele, sammelt sie wieder ein, stellt die getroffenen 

Hütchen wieder auf, läuft zurück und schlägt den nächsten 

Spieler ab. Dabei wird die Zeit gestoppt und für jeden Treffer 

bekommt das Team drei Sekunden von der Gesamtzeit 

abgezogen.

Variationen: Distanz zum Ziel verändern; Verschiedene Wurfarten (auch 

Overhead, dann allerdings muss der Abstand vergrößert 

werden); Scheibenanzahl variieren; Laufentfernung variieren 

(hier können gut Umwege eingebaut werden, die eine 

Richtungsänderung in Form eines Cuts darstellen); darauf 

achten, dass nicht zu viele Spieler in einer Mannschaft sind.

c) Spiel: Überzahlspiel im Quadrat 4:2

Technik-/                   Werfen unter Bedrängnis, aus Sternschritt, auf sich

Taktikschulung: bewegenden Mitspieler; Einführung der Force

Organisation: Quadrat ca. 15 x 15m, eine Scheibe, 6 Spieler.

Spielidee: 4 Spieler spielen sich die Scheibe zu und erzielen Punkte, 

wenn sie sich 5 Pässe hintereinander zuspielen können, ohne 

dass die Scheibe zu Boden fällt oder abgefangen wird; 2 

verteidigende Spieler erzielen Punkte, indem sie versuchen 

die Scheibe abzuschlagen/abzufangen oder die Scheibe auf 

den Boden fällt; der Werfer darf die Scheibe nur eine 

bestimmte Zeit lang in der Hand halten, der „Marker“ zählt 

die Sekunden.

Variationen: Unterschiedlich langes Anzählen, evtl. erschweren auf 4:3; 

Zweierpaare wechseln durch und können Punkte am Ende 

vergleichen
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d) Spiel: Auf zwei Zonen 3:3, 4:4

Technik-/                       Technik und Taktik zielgerichtet einsetzen; es

Taktikschulung: tauchen jetzt immer auf: das Fangen aus dem Laufen und 

das Weiterspielen unter Bedrängnis; zu Anfang sollte der 

„Marker“ eine Armlänge Abstand zum Werfer haben; die 

Anzählzeit sollte ca. 10 Sekunden betragen.

Organisation: Benötigt werden zwei gegenüberliegende Zonen (ca. 5 x 

3m), in einem angemessenen Abstand (ca. 20m).

Spielidee: Zielspiel auf kleinerem Feld mit kleineren Endzonen und

kleineren Teams – Regeln jeweils dem Könnenstand 

anpassen.

Variationen: Mit Seitenwechsel und Anwurf spielen.

e) Spiel: Auf vier Zonen 3:3, später 4:4

Technik-/                         Spielübersicht, räumliche Wahrnehmung,

Taktikschulung: alternative Lösungsmöglichkeit für den Werfer, Freilaufen 

(Gegner täuschen). Schulung der Mann-Mann-Verteidigung 

(die Aufmerksamkeit auf einen Gegenspieler)

Organisation: Spielfeldgröße ca. 20 x 15m; in allen vier Ecken des 

Spielfeldes wird ein Bereich markiert, in dem die Punkte 

erzielt werden; die Bereiche werden etwas in das Spielfeld 

eingerückt.

Spielidee: Gespielt wird nach vereinbarten, einfachen Regeln; solange 

die Spielqualität sehr gering ist, genügt es festzulegen, dass 

der Gegner nicht berührt werden darf; Punkte werden in 

beiden Zonen erzielt; die Verteidiger dürfen die Zonen nicht 

bewachen, sondern müssen immer mit ihrem Gegenspieler 

mitgehen.

Variationen: Die Zonen können vergrößert oder verkleinert werden; 

Abstände der Zonen variieren; Spielfeldgröße variieren.

Methodische                    Die markierten Zonen können Felder sein aber

Hinweise: auch umgedrehte kleine Kästen oder Reifen, in denen die 

Scheibe abgelegt werden muss.

f) Spiel: Auf zwei Endzonen 4:4, 5:5

Technik-/                       Vorangegangenes Denken und Handeln wird nun

Taktikschulung: auf  regelgerechtes Spiel übertragen und angepasst.

Spielidee: Ultimate-Frisbee nach vereinfachten Regeln.

Methodische                  Die größte Schwierigkeit liegt dabei, mit den Schülern

Hinweise: zu erarbeiten, was es heißt, ohne Körperkontakt und ohne 

Foul zu spielen bzw. durch eigene Verantwortung 

selbstständig das Spiel durchzuführen. Weiterhin muss 

erarbeitet werden, wie ein Spieler das Spiel unterbricht, 

indem er Foul ruft, wie das Foul geregelt wird und wie 

danach das Spiel wieder fortgesetzt wird. Dabei ist 

Ehrlichkeit das oberste Gebot.
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h) Spiel: Auf eine Zone (Box) 2:2, 3:3

Technik-/                       Spielübersicht, Raum öffnen.

Taktikschulung:

Organisation: Benötigt wird nur ein markiertes Feld von ca. 2 x 2m (auch 3 

x 3m oder 1 x 1m).

Spielidee: Die Spieler müssen versuchen in dieser Box Punkte zu 

erzielen; dazu dürfen sie nicht in der Box stehen, sondern 

nur hineinlaufen; gleiches gilt für den Verteidiger; das 

Spielfeld um die Box herum ist ohne Begrenzung.

i) Spiel: Nummernlauf

Technik-/                     Wurftechnik, Sternschritttechnik; 

Taktikschulung: Wahrnehmungsfähigkeiten des Werfers

Organisation: Gruppen zu je 4-6 Spielern, jede Gruppe bekommt ein 

Spielfeld von ca. 10 x 10m, eine Scheibe

Spielidee: Die Gruppen bekommen die Anweisung eine 

Spielerreihenfolge festzulegen; dann laufen alle Spieler 

in diesem Feld durcheinander und der Werfer spielt die 

Scheibe zu seinem nachfolgenden Spieler aber erst 

nachdem er ein bis zwei Sternschrittbewegungen 

gemacht hat; später wird ein Feld vergrößert und drei 

Mannschaften spielen sich in diesem einen Feld 

(durcheinander) nach diesem Prinzip warm; eine kurze 

Zeit später legt eine Mannschaft ihre Scheibe weg und 

versucht nun, die Scheiben der anderen beiden 

Mannschaften abzuschlagen.

j) Spiel: Frisbee-Fangen

Organisation: Abgegrenztes Feld; je nach Spieleranzahl, 2 Fänger, 2 

Scheiben für die restlichen Spieler (ca. 8-10).

Spielidee: Die Fänger müssen einen Spieler abschlagen, der dann 

zum Fänger wird; wer eine Scheibe in der Hand hält, 

darf nicht abgeschlagen werden.

Variationen: Spielfeldgröße variieren; Spieleranzahl variieren; evtl. 

Anzahl der Scheiben verändern.

Weitere Spielformen finden sich in

Neumann, P., Kittsteiner, J. & Laßleben, A. (2004). Faszination 

Frisbee®: Übungen – Spiele – Wettkämpfe. Wiebelsheim: Limpert.
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12 Ultimate in der Schule

Methodische Aspekte

Für den Schulbereich ist die Ausbildung zur Spielfähigkeit im Spiel 5:5 

angemessen und ausreichend. Falls möglich, kann man aber auch durchaus das 

Zielspiel 7:7 ausprobieren.

Bei der Einführung des Mannschaftsspiels Ultimate Frisbee stellen sich 

Besonderheiten ein, über die sich die Lehrkraft bei der Bestimmung ihres 

methodischen Vorgehens im Klaren sein sollte. Sie muss zunächst davon 

ausgehen, dass bei den Schülern keinerlei Vorstellung über den Ablauf dieses 

Spiels vorhanden ist. 

Dies kann zum einen ein Vorteil sein: Zu fast allen Sportarten herrschen bei den 

Schülern gewisse Vorkenntnisse über den Ablauf eines regelgerechten Spiels der 

„Erwachsenen“ vor. Bei der Einführung von traditionellen Spielen haben daher 

die Schüler immer die „Endspielform“ vor Augen und beantworten ab und an 

spielerzieherische und methodische Maßnahmen der Lehrkraft mit dem Hinweis, 

doch endlich das `richtige` Spiel zu spielen. Motivationsprobleme können hier 

die Folge sein.

Auf der anderen Seite kann es problematisch werden, ein Spiel zu vermitteln, 

dass die Spieler noch nie gesehen bzw. kennen gelernt haben. Zur Visualisierung 

und Bewegungsvorstellung bietet es sich daher an, Filmsequenzen von Ultimate-

Spielen zu zeigen (falls vorhanden), die sowohl motivierend wirken als auch 

einen Einblick in den Ablauf eines Ultimate-Spiels geben.

Auf die explizite Ausbildung der Verteidigungstaktik kann im Rahmen des 

Sportunterrichts zunächst verzichtet werden. Es reicht völlig, das regelgemäße 

Abwehrverhalten zu erklären.

Da die Grundtechniken (zumindest der Rückhandwurf) im Ultimate Frisbee leicht 

erlernbar (bzw. bei einigen Schülern schon vorhanden) sind und dadurch relativ 

schnell erste Spielformen bzw. auch das Zielspiel verwirklicht werden können, 

soll der ganzheitlich-analytischen Methodenkonzeption der Vorrang gegeben 

werden.

Für den Anfang reicht es völlig aus, den Schülern zunächst eine 

Bewegungsaufgabe „werft euch die Scheibe zu“ zu geben (die meisten Schüler 

werden dabei den Rückhandwurf benutzen). Danach sollte man den 

Rückhandwurf einführen und üben lassen, bevor man gleich zum Spiel kommt. 

Natürlich muss die Lehrkraft dabei zunächst die Aufgabe eines Schiedsrichters 

übernehmen. Gerade im Hinblick auf den sozialen Aspekt des Sportunterrichts 

kann es aber durchaus Ziel sein, dass die Schüler tatsächlich ohne Schiedsrichter 

den Ablauf des Spiels selbstständig gewährleisten können. Dafür wären natürlich 

mehrere Sportstunden Ultimate Frisbee am Stück nötig.

Am Anfang kann man als methodische Hilfe darüber nachdenken, ob ein 

Scheibenverlust pro Angriff erlaubt ist – allerdings sollte man diese Erleichterung 

möglichst bald wieder abschaffen.
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Die Bedeutung der (Wurf-)Technik im Ultimate Frisbee

In der Entwicklung der Mannschaftssportart Ultimate-Frisbee haben sich drei 

Wurftechniken als Grundwurfarten etabliert:

Die Rückhand, die Vorhand und der Overhead.

Diese zweckmäßigen Techniken erlauben dem Spieler nach gewisser 

Automatisierung der Bewegungsform, die Aufmerksamkeit vom Bewegungsablauf 

der Wurfbewegung auf die Umsetzung spieltaktischer Überlegungen zu 

übertragen. Daher wird darauf Wert gelegt, nur die drei Grundwurfarten, die im 

Spiel gebräuchlich sind, zu vermitteln, um möglichst schnell und unkompliziert 

zum Spiel zu kommen.

Der von einigen bevorzugte Daumenwurf an Stelle des Vorhandwurfes ist eher 

eine ungünstige Lösung. Als einzelnes technisches Element betrachtet ist er 

möglicherweise schneller zu erlernen, doch in der Praxis ist unbestritten, dass 

zum einen das Umgreifen von der Rückhand zur Vorhand (bei der Ausführung 

eines Sternschrittes) wesentlich schneller und einfacher zu vollziehen ist, als mit 

dem Daumenwurf und zum anderen man mit der Vorhand sowohl weiter als auch 

präziser werfen kann.

Für die Schule reicht am Anfang der Rückhandwurf völlig aus. Viele Schüler sind 

aber erfahrungsgemäß sehr begierig darauf, die Vorhand und auch den Overhead

zu lernen (da vor allem Letzterer sehr spektakulär aussieht)

Materielle und organisatorische Voraussetzungen

Frisbee-Scheiben

Für den Unterricht in der Unterstufe eignet sich am besten eine Frisbee-Scheibe 

mit einem Gewicht von ca. 130 g und einem verkleinerten Durchmesser von ca. 

25 cm. Ab der Mittelstufe sollten bereits Scheiben in Originalgröße (28 cm) und 

Originalgewicht (175 g) verwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, 

dass keine „Billigscheiben“ verwendet werden. Sie sind zwar kostengünstiger, 

ihre Flugeigenschaften sind aber dementsprechend unzureichend. Für den 

Unterricht sollte immer für zwei Schüler eine Frisbee-Scheibe zur Verfügung 

stehen. Frisbee-Scheiben sind lange haltbar, wenn man sie nicht auf Teer oder 

Asphalt benutzt.

Schulklassengröße und Sportplatz

Während man im Freien eine sehr große Anzahl an Schülern mit Ultimate Frisbee 

beschäftigen kann, wird der Unterricht in der Halle ab einer Klassengröße ab 20 

Schülern problematisch.

Sportkleidung

Für das Frisbee-Spielen gibt es keine besonderen Kleidungsvorschriften. Stabile 

Sportschuhe und normale Sportkleidung, die genügend Bewegungsfreiheit 

zulässt, sind völlig ausreichend. Angemerkt sei hier, dass Frisbee-Spieler im 

Vereinstraining oder auf Turnieren nur mit Football- oder Fußballschuhen spielen, 

um einen sicheren Stand bei schnellen Antrittsbewegungen zu haben.
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Sicherheitsaspekte

Zur sicheren Durchführung eines Unterrichts mit Frisbee-Scheiben muss darauf 

hingewiesen werden, dass sie zwar leicht und weich erscheinen, jedoch bei 

unkontrollierter Wurfbeschleunigung hohe Fluggeschwindigkeiten erzeugt werden 

können, die vor allem beim Aufprall auf dem Kopf schmerzhaft sein können. Dabei 

kommen die Scheiben oftmals nicht nur von der Seite sondern auch von oben angeflogen 

und sind daher schwer und spät zu erkennen. Als Organisationsform ist daher eine 

Gassenaufstellung zu empfehlen. Hier können Querschläger am besten erkannt werden 

und der Lehrer hat hier den besten Überblick über den Übungsverlauf. Weiterhin sollte 

den Schülern vermittelt werden, ein lautes „Achtung“ oder „Vorsicht“ in die Richtung zu 

rufen, in der die Scheibe möglicherweise einen Mitschüler treffen kann. Bei Beachtung 

dieser Sicherheitsmaßnahmen sind verletzungsbedingte Unterrichtsausfälle sehr selten.

Warum Ultimate in der Schule?

è Sozialerziehung (Spirit of the Game, kein Schiedsrichter, Konflikte selbst lösen)

è Freizeiterziehung (eine Frisbeescheibe kann überall mitgenommen werden: 

Grillparty, Schwimmbad, …)

è Schnelle Erfolgserlebnisse (Rückhandwurf reicht zum Spielerlebnis)

è Preiswerter Sport (eine Scheibe ist im Moment für 8 € zu haben)

è Sowohl in der Halle als auch draußen spielbar

è Es wird keine normierte Sportstätte benötigt

è Generell geringe organisatorische Voraussetzungen (es braucht nicht jeder 

Schüler eine Scheibe, keine Tore, Körbe)

è Vielfältige konditionelle und koordinative Anforderungen

è hoher Aufforderungscharakter durch Spielidee und Spielgerät

è geringe Verletzungsgefahr

è Minimum an Regelvorgaben

è Ermöglichung eines befriedigenden Spielerlebnisses für Teilnehmer mit 

unterschiedlichen Spielerfahrungen und beiderlei Geschlechts

Empfehlenswerte Internetseiten & Literatur:

www.frisbeeshop.de

Alles zum Thema Frisbeesport; Möglichkeit zum Internetshopping 

(Sonderangebote für Schulklassen und Vereine)

www.ultimatehandbook.com

Regeln, Übungen, Wurftechniken für Anfänger und Profis

www.upa.org

Seite der Ultimate Players Association

http://www.frisbeesportverband.de/schulsport/leitfaden.php

Der Deutsche Frisbeesportverband gibt Anregungen für die Einführung von 

Ultimate Frisbee in der Schule

www.menalto.com/ultimate/play_list.php

Seite mit vielen verschiedenen Übungen

http://www.cstv.com/sports/c-ultimate/cs-c-ultimate-body.html

(Rechts bei Video on Demand hochklassiges Ultimate anschauen)

Neumann, P., Kittsteiner, J. & Laßleben, A. (2004). Faszination 

Frisbee®: Übungen – Spiele – Wettkämpfe. Wiebelsheim: Limpert.

(steht in der Sportbib!)
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13 Zehn Regeln für die Schule

1. Spirit of the Game

Die Schüler über den Spirit informieren und das Spiel mit einem Cheer beenden. Am 

Anfang als Lehrkraft definitiv als Schiedsrichter fungieren, später die Rolle eines 

„Schlichters“ einnehmen, falls Spielsituationen nicht von den Schülern selbst gelöst 

werden können.

2. Spielfeld

Je nach Spieleranzahl und Intention wird das Spielfeld verkleinert. Die Relationen der 

Spielfeldteile sollten ungefähr 3/5 Spielfeld und je 1/5 Endzone betragen.

3. Spielbeginn

Jeder Punkt beginnt mit der Aufstellung der beiden Mannschaften an der Grundlinie. die 

verteidigende Mannschaft wirft die Scheibe zur angreifenden Mannschaft (Anwurf).

4. Bewegung der Scheibe

Die Scheibe darf in jede Richtung des Spielfeldes geworfen werden. Mit der Scheibe darf 

man nicht laufen.

5. Punktgewinn

Die angreifende Mannschaft erzielt einen Punkt, wenn ein Mitspieler die Scheibe in der 

Endzone des Gegners fängt. Die Mannschaft mit dem Punktgewinn bleibt auf dieser Seite, 

die andere Mannschaft muss die Spielfeldseite wechseln.

6. Scheibenwechsel

Wenn ein Pass vom Mitspieler nicht gefangen werden kann (Scheibe berührt den Boden, 

fliegt ins Aus oder der Gegner fängt sie ab), kommt die verteidigende Mannschaft sofort 

in Scheibenbesitz und greift nun an.

7. Auswechseln

Spieler dürfen nur nach einem Punkt oder nach einer Verletzung ausgewechselt werden.

8. Das Spiel ist kontaktlos

Darauf haben alle Spieler zu achten. Es gibt auch kein Sperren wie im Basketball. Jede 

Körperberührung ist im Prinzip ein Foul.

9. Foulspiel

Wenn ein Spieler einen anderen berührt, ist das ein Foul. Foul ruft der Spieler, der 

gefoult wurde. Wenn die Scheibe dem Angreifer dabei verloren geht, wird das Spiel 

unterbrochen und nach einem „Check“ fortgesetzt, als wäre das Foul nicht passiert. Ist 

der foulende Spieler mit dem Foulruf nicht einverstanden, so wird der letzte Pass 

wiederholt.

10. Selbstverantwortung

Jeder Spieler ist selbst verantwortlich für sein Foulspiel und seine Entscheidung über 

„innerhalb“ oder „außerhalb“ des Spielfeldes beim Fangen der Scheibe. Die Spieler regeln 

ihre Meinungsverschiedenheiten in fairer Weise (siehe Punkt 1)

.
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14 Die wichtigsten Ultimate-Regeln

401 Spirit of the Game: 

Ultimate hat seit seiner Entstehung auf Sportsgeist vertraut, wodurch die 

Verantwortung für Fairplay beim Spieler selbst liegt. Hoher kämpferischer Einsatz 

wird zwar gefördert, dieser darf aber niemals auf Kosten der Verpflichtung der 

Spieler zum gegenseitigen Respekt, des Festhaltens an den vereinbarten 

Spielregeln oder der Freude am Spiel gehen. Zweck der Ultimate-Regeln ist es, 

Richtlinien vorzugeben, die beschreiben, wie das Spiel durchgeführt wird. Es wird 

davon ausgegangen, dass kein Ultimate-Spieler die Regeln absichtlich verletzt; 

daher gibt es keine strengen Strafen für unbeabsichtigte Übertretungen, sondern 

nur ein Verfahren, das Spiel so fortzusetzen, als hätte es keinen Zwischenfall 

gegeben.

402 Das Spielfeld 

402.01 Abmessungen: 

Das Spielfeld besteht aus einem 64 m x 37 m großen Rechteck, dem 

Hauptspielfeld, mit je einem 18 m x 37 m großen Rechteck, den Endzonen, an 

den beiden 37 m langen Kanten des Hauptfeldes. 

402.02 Punktlinien: 

Die Punktlinien sind die Linien, die das Hauptspielfeld von den Endzonen trennen 

und sie sind Teil des Hauptspielfelds. 

402.03 Begrenzungslinien: 

Die Begrenzungslinien (Seiten- und Endlinien) sind die Linien, die das Spielfeld 

von den Bereichen außerhalb trennen und sie sind nicht Teil des Spielfeldes. 

404 Spielregeln 

404.02 Spieldauer: 

Ein Spiel über die volle Länge dauert bis eine Mannschaft mindestens 19 Punkte 

mit einem Vorsprung von mindestens zwei Punkten erzielt hat, oder bis eine 

Mannschaft 21 Punkte erzielt hat. Erreicht eine Mannschaft 10 Punkte, soll es 

eine zehnminütige Halbzeit geben. Falls der Turnierzeitplan oder andere 

Umstände es erfordern, können die Spiele auch kürzer sein.
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404.03 Auswechslung von Spielern: 

A.Punkte: Spieler können nur nach einem Punkt und vor dem darauffolgenden 

Anwurf, vor dem Beginn einer Halbzeit, oder um einen verletzten Spieler 

auszutauschen ausgewechselt werden. 

B. Verletzung: Wenn eine Mannschaft verletzte Spieler austauscht, so hat das 

gegnerische Team die Möglichkeit, genauso viele oder weniger Spieler 

auszutauschen. 

404.04 Spielbeginn und Spielfortsetzung: 

A. Auslosung des Scheibenbesitzes: Den Scheibenbesitz zu Beginn des Spieles 

entscheidet das Los nach der Scheiben-Flip-Methode. Dazu werfen die 

Spielführer beider Mannschaften je eine Scheibe hoch. Einer der Spielführer ruft 

"gleich" („same“) oder "verschieden" („different“) (Lage der Scheiben auf dem 

Boden) während die Scheiben noch in der Luft sind. Die Mannschaft, die das Los 

gewinnt, hat die Wahl, den ersten Anwurf anzunehmen, oder die Endzone zu 

bestimmen, die sie zuerst verteidigt. Die Mannschaft, die das Los verliert, erhält 

die verbleibende Wahl. 

B. Der Anwurf: Zu Beginn jeder Halbzeit und Spielverlängerung und nach jedem 

Punkt wird das Spiel mit einem Anwurf begonnen. 

1. Nach einem Punkt: Nach jedem Punkt wechseln die Mannschaften die 

Richtung, in die sie angreifen, und der Anwurf wird von dem Team ausgeführt, 

das den Punkt erzielt hat. 

2. Aufstellung zum Anwurf: 

• (a) Anwerfende Mannschaft: Die Spieler der anwerfenden Mannschaft 

müssen bis zum Abwurf der Scheibe innerhalb der Endzone, die sie 

verteidigen, bleiben. Sie dürfen sich jedoch innerhalb dieser Endzone frei 

bewegen. 

• (b)Annehmende Mannschaft: Die Spieler der Mannschaft, die den Anwurf 

annimmt, müssen vor dem Abwurf der Scheibe mit einem Fuß auf der 

Punktlinie der von ihnen verteidigten Endzone stehen und dürfen ihre 

Positionen nicht vertauschen. 

3. Zeichen: Der Anwurf soll erst erfolgen, nachdem der Werfer und ein Spieler 

der gegnerischen Mannschaft deren Bereitschaft zum Spielbeginn durch 

Handheben angezeigt haben. 

4. Spielbeginn: Sobald die Scheibe abgeworfen wurde, dürfen alle Spieler sich in 

beliebiger Richtung bewegen. 

5. Behinderung der Scheibe: kein Spieler der anwerfenden Mannschaft darf die 

Scheibe in der Luft berühren, bevor sie von einem Spieler des annehmenden 

Teams berührt wurde. 
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6. Annahme innerhalb des Spielfeldes: Wenn ein Spieler des annehmenden 

Teams den Anwurf auf dem Spielfeld (inklusive Endzone) annimmt, so muss 

dieser Spieler die Scheibe an der Stelle der Annahme ins Spiel bringen. 

7. Nichtfangen des Anwurfs: Sollte ein Spieler des annehmenden Teams die 

Scheibe während ihres Fluges (egal ob inner- oder außerhalb des Spielfeldes) 

berühren und die annehmende Mannschaft schafft es danach nicht, die Scheibe 

zu fangen bevor sie den Boden berührt, so bekommt das anwerfende Team die 

Scheibe zurück an der Stelle, an der die Scheibe liegen bleibt. 

8. Landung ohne vorhergehende Berührung: Wenn das die Scheibe annehmende 

Team die Scheibe unberührt zu Boden fallen lässt und die Scheibe landet und 

bleibt innerhalb, bekommt das die Scheibe annehmende Team die Scheibe dort, 

wo sie liegen bleibt. Sollte die Scheibe innerhalb des Spielfeldes landen und 

danach ein Gebiet berühren, das außerhalb liegt, so bekommt das die Scheibe 

annehmende Team die Scheibe an dem Punkt des Hauptspielfeldes, der dem 

Punkt, an dem die Scheibe zuerst ins Aus flog, am nächsten liegt. 

9.Außerhalb: Wenn der Anwurf außerhalb gefangen wird, muss der Empfänger 

die Scheibe an den Punkt des Hauptspielfeldes tragen, der der Stelle am 

nächsten liegt, an der die Scheibe gefangen wurde und von dort ins Spiel 

bringen. 

10. Zeitbegrenzung: Die Zeitbegrenzung zwischen dem Erzielen eines Punktes 

und dem darauf folgenden Anwurf beträgt 60 Sekunden für das die Scheibe 

annehmende Team und 75 Sekunden für das anwerfende Team. 

C.Der Check:

1. Angehaltenes Spiel: Erfolgt eine Spielunterbrechung aus einem anderen 

Grund als durch das Erzielen eines Punktes, soll das Spiel dadurch wieder 

fortgesetzt werden, dass der Marker die vom Werfer gehaltene Scheibe 

berührt. Wird das Spiel vom Werfer fortgesetzt, bevor der Marker die 

Scheibe berührt hat, zählt der Pass nicht. Egal ob die Scheibe gefangen 

wurde oder nicht, geht sie immer an den Werfer zurück. 

2. Abstoppen der Spieler: Wird das Spiel aus einem anderen Grund als dem 

Erzielen eines Punktes oder dem Ende eines Spielabschnitts angehalten, 

müssen alle Spieler so schnell wie möglich stehen bleiben, damit ihre 

Positionen zueinander zum Zeitpunkt der Unterbrechung möglichst genau 

erhalten bleiben. Die Spieler sollen an ihren jeweiligen Positionen bleiben, 

bis der Marker das Spiel durch das Berühren der vom Werfer gehaltenen 

Scheibe fortsetzt. Während des Checks sollen die Spieler die korrekten 

Positionen und die Bereitschaft aller Spieler zum Weiterspielen 

sicherstellen. 

404.05 Bestimmungen zum Aus: 

A. Die Scheibe: Eine Scheibe ist im Aus, sobald sie eine Fläche oder sonst etwas 

im Aus berührt. Die Scheibe darf im Verlauf ihres Fluges das Aus überfliegen und 

wieder zum Spielfeld zurückkehren, ohne als "Aus" gewertet zu werden, sofern 

sie keinen im Aus befindlichen Gegenstand oder den Boden im Aus berührt. 
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B. Verteidigende Spieler: Ein verteidigender Spieler darf ins Aus laufen, um die 

Scheibe abzufangen. 

C. Fangende Spieler: Ein angreifender Spieler darf nicht ins Aus laufen, um die 

Scheibe zu fangen. Damit ein Fänger zum Zeitpunkt des Fangens als innerhalb 

gewertet wird, muss der Punkt, an dem der Spieler als erstes den Boden berührt, 

vollständig innerhalb sein. Ist der Ort seiner ersten Berührung auch nur teilweise 

außerhalb, so ist er Aus. 

D. Spieler allgemein: Ein Spieler ist im Aus, wenn er eine Fläche im Aus berührt. 

Wenn ein Spieler in der Luft ist, entscheidet der Punkt an dem er zuletzt den 

Boden berührt hat, ob er inner- oder außerhalb ist. 

E. Ins Aus laufen: Sollte ein Spieler die Scheibe innerhalb gefangen haben und 

von seiner Geschwindigkeit ins Aus getragen worden sein, so zählt der Wurf als 

innerhalb gefangen. Der Spieler setzt das Spiel dort fort, wo er ins Aus gelaufen 

ist. 

F. Fortsetzung des Spiels, wenn die Scheibe ins Aus geht: Um das Spiel 

wiederaufzunehmen, nachdem die Scheibe ins Aus gegangen war, trägt sie ein 

Spieler der in den Besitz der Scheibe gelangenden Mannschaft zu dem Punkt des 

Hauptspielfeldes, der der Stelle, an der sie über die Begrenzungslinie flog, am 

nächsten ist und setzt dort seinen Standfuß ins Feld (dicht an der 

Begrenzungslinie), bevor er die Scheibe ins Spiel bringt. 

G. Der Werfer: Der Werfer darf beim Sternschritt ins Aus treten, ohne als "Aus" 

zu gelten, sofern zumindest ein Teil des Standfußes noch das Feld berührt. 

404.06 Scheibenbesitz in der Endzone: 

A. Verteidigte Endzone: Wenn die verteidigende Mannschaft in derjenigen 

Endzone, die sie verteidigt, in Scheibenbesitz kommt, muss der Spieler mit der 

Scheibe sofort entscheiden, ob er die Scheibe an dieser Stelle ins Spiel bringt, 

oder ob er sie von dieser Stelle auf kürzestem Weg zur Punktlinie trägt und dort 

ins Spiel bringt. Entscheidet er sich für letzteres, darf er die Scheibe auf keinen 

Fall werfen, bevor er die Punktlinie erreicht und seinen Standfuß gesetzt hat. 

Wenn ein Spieler durch einen Pass eines Spielers der eigenen Mannschaft in 

Scheibenbesitz in der eigenen, von seiner Mannschaft verteidigten, Endzone 

kommt, so darf er die Scheibe nicht zur Punktlinie tragen, sondern muss die 

Scheibe an dem Punkt, an dem er in Scheibenbesitz gekommen ist, ins Spiel 

bringen. 

B. Angegriffene Endzone: Wenn die verteidigende Mannschaft in derjenigen 

Endzone, die sie angreift, in Scheibenbesitz kommt, so muss der Spieler der in 

Scheibenbesitz gekommen ist, die Scheibe auf kürzestem Weg zur Punktlinie 

tragen und sie dort ins Spiel bringen. 
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404.07 Punkte erzielen: 

• Voraussetzung: Ein Punkt ist erzielt, wenn ein Werfer einen Mitspieler mit 

einem erfolgreichen Pass anspielt, während sich dieser in der von seiner 

Mannschaft angegriffenen Endzone befindet. 

• Ein Angreifer ist in der Endzone, wenn nach dem Fangen seine erste 

Berührung mit dem Boden vollständig innerhalb der Endzone liegt. 

• Sollte ein Spieler durch seine Geschwindigkeit in die Endzone getragen 

werden, nachdem er die Scheibe im Hauptspielfeld gefangen hat, muss er 

die Scheibe zu der Stelle auf der Punktlinie tragen, die dem Punkt des 

ursprünglichen Fangens am nächsten liegt und sie dort wieder ins Spiel 

bringen. 

• Ein Spieler muss ganz in der Endzone sein und bestätigen, dass er einen 

Punkt erzielt hat. Falls dieser Spieler in Unkenntnis dessen weiterspielt und 

dies zu einem Verlust der Scheibe führt, so ist kein Punkt erzielt. 

404.08 Verlust der Scheibe (Turnover): 

• Ein Wechsel des Scheibenbesitzes erfolgt bei jedem Verlust der Scheibe 

(Turnover). 

404.09 Der Werfer: 

• Ein Spieler kann dadurch zum Werfer werden, dass er die Scheibe nach 

einem Anwurf ins Spiel bringt, von einem Mitspieler zugeworfen bekommt, 

einen gegnerischen Pass abfängt oder dadurch, dass er die Scheibe nach 

einem Turnover aufnimmt. Liegt die Scheibe auf dem Boden, gleichgültig 

ob innerhalb oder außerhalb des Feldes, so darf jeder Spieler der 

angreifenden Mannschaft die Scheibe aufnehmen und somit zum Werfer 

werden. 

• Vor einem Wurf muss der Werfer einen Standfuß gesetzt haben, und darf 

diesen vor dem Wurf nicht wechseln, außer im Fall eines Angreifers, der 

gerade einen Pass gefangen hat, und vor dem dritten Bodenkontakt wirft. 

Der Werfer hat das Recht in alle Richtungen von seinem Standfuß aus 

Sternschritte zu machen. Allerdings darf er, sobald der Marker eine 

regelrechte Stellung eingenommen hat, nicht einen Sternschritt in diesen 

hinein machen. Der Werfer darf die Scheibe in jeder beliebigen Art und in 

jede beliebige Richtung werfen. 

• Lässt der Werfer die Scheibe ohne Einwirkung eines Verteidigers fallen, so 

zählt das als unvollständiger Pass. 

404.10 Der Marker: 

A. Decken: Es darf immer nur ein verteidigender Spieler den Werfer decken. Ein 

Spieler gilt als den Werfer deckend, wenn er sich innerhalb von 3m vom 

Standfuß des Werfers befindet. Ein Werfer, der von mehr als einem Verteidiger 

gedeckt wird, soll "Double Team" rufen. Bei jedem ersten Vorkommen während 

eines Anzählens, soll der Marker sofort 2 Sekunden vom Zählstand abziehen und 

ohne Unterbrechung weitermachen. Bei jedem zweiten Vorkommen ist das ein 

Foul, und der Zählstand soll mit einem Check auf Null zurückgesetzt werden. 
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1. Der Marker darf nicht mit gespreizten Beinen über dem Standfuß des 

Werfers stehen. 

2. Der Oberkörper des Markers muss immer mindestens einen 

Scheibendurchmesser entfernt vom Oberkörper des Werfers sein. Es liegt 

in der gegenseitigen Verantwortung beider Spieler, die Position des 

anderen zu beachten und nicht in dessen Raum einzudringen, sobald 

dieser festgelegt ist. 

3. Der Marker darf mit seinen Armen den Werfer nicht daran hindern, 

Sternschritte zu machen. 

B. Anzählen: Sobald ein Marker sich in höchstens 3 m Entfernung vom Werfer 

befindet, darf er beginnen, diesen anzuzählen. Das Anzählen besteht darin, dass 

der Marker "Zählen" ("stalling") ruft und dann im Sekundenabstand bis 10 zählt. 

Wenn der Werfer die Scheibe nicht beim ersten Ton des Worts "Zehn" 

abgeworfen hat, wechselt der Scheibenbesitz mit einem Check. Sollte die 

Verteidigung im Verlaufe des Anzählens den Marker wechseln, muss der neue 

Marker erneut von Null anzählen. Im Falle des Auszählens muss der ehemalige 

Verteidiger, jetzt Angreifer, die Scheibe nach dem Check nicht nehmen.

C. Fortsetzen des Anzählens nach einem Foul: Falls der Anzählvorgang eines 

Markers durch ein Foul unterbrochen wird, soll das Anzählen nach Klärung der 

Situation wie folgt fortgesetzt werden: 

1. Wurde das Foul gegen die Verteidigung angezeigt, muss der Marker wieder 

bei Null beginnen. Es sei denn, das Foul wird nicht akzeptiert und der 

Zählstand war über fünf. In diesem Fall zählt der Marker bei fünf weiter 

("stalling, sechs, ..."). 

2. Wurde das Foul gegen die angreifende Mannschaft angezeigt, zählt der 

Marker vom Zählstand der Unterbrechung aus weiter. 

D. Zu schnelles Zählen ("fast count"): Sollte der Marker zu schnell zählen, darf 

der Werfer "zu schnell" ("fast count") rufen. Bei jedem ersten Vorkommen dieser 

Situation innerhalb eines Anzählvorganges zieht der Marker sofort zwei Sekunden 

vom Zählstand ab und zählt dann ohne Unterbrechung weiter. Beim zweiten 

Vorkommen ist es ein Foul und der Marker muss nach einem Check wieder von 

Null anzählen. 

404.11 Der Fänger: 

A. Fangen: Ein Fänger kommt in Scheibenbesitz, indem er anhaltenden Kontakt 

mit einer und anhaltende Kontrolle über eine sich nicht-drehenden Scheibe zeigt, 

während er auf dem Boden und innerhalb des Spielfeldes ist. 

B. Sich-Selbst-Zuspielen: Sich-Selbst-Zuspielen zum Scheibe Fangen ist erlaubt, 

aber absichtliches und gezieltes Sich-Selbst-Zuspielen, um die Scheibe 

weiterzubewegen, ist ein Schrittfehler und nicht erlaubt.

C. Schrittfehler ("traveling"): Wenn der Fänger die Scheibe im Lauf fängt, darf er 

höchstens so viele Schritte machen, wie er benötigt, um stehen zu bleiben und 

einen Standfuß zu setzen. Weiterhin darf ein Fänger, der die Scheibe im Lauf 

fängt, weiterlaufen und die Scheibe werfen, solange der Wurf vor der dritten 

Bodenberührung nach dem Fangen der Scheibe erfolgt und der Fänger keine 
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Richtungsänderung oder Geschwindigkeitserhöhung durchführt. Ein Verstoß 

gegen diese Regelung ist ein Schrittfehler. 

D. Gleichzeitiges Fangen: Wird die Scheibe gleichzeitig von angreifenden und 

verteidigenden Spielern gefangen, so behält der Angreifer die Scheibe. 

E. Entscheidung: Wenn ein Wurf so ankommt, dass nicht eindeutig ist, ob die 

Scheibe vor einer Bodenberührung gefangen wurde (Gras zählt zum Boden), so 

entscheidet der Spieler mit der besten Sicht, ob die Scheibe korrekt gefangen 

wurde. Weiterhin, wenn es unklar ist, ob ein Fänger beim Fangen innerhalb oder 

außerhalb war, so entscheidet der oder die Spieler mit der besten Sicht. 

404.12 Fouls: 

A. Definition: Fouls sind das Ergebnis von physischem Kontakt zwischen 

gegnerischen Spielern. Ein Foul kann vom gefoulten Spieler gerufen werden und 

muss sofort angezeigt werden indem er laut "Foul" ruft, nachdem das Foul 

passiert ist. 

B. Verantwortung: Wer die Berührung verursacht, ist Schuld am Foul. 

C. Fouls beim Werfen: Ein Foul beim Werfen kann gerufen werden, wenn sich 

Werfer und Marker berühren, bevor der Werfer die Scheibe loslässt. Eine 

Berührung nach dem Loslassen der Scheibe (durch Ausschwingen des Arms) ist 

noch kein Foul, sollte aber möglichst vermieden werden. 

1. Wird ein Foul vom Werfer oder dem Marker begangen, so wird das Spiel 

angehalten, der Werfer bekommt die Scheibe zurück und das Spiel wird 

mit einem Check fortgesetzt. 

2. Wird der Werfer beim Wurf gefoult und der Pass ist erfolgreich, so wird das 

Foul automatisch unterdrückt und das Spiel geht ohne Unterbrechung 

weiter. 

3. Wird der Marker beim Wurf gefoult, so geht das Spiel ohne Unterbrechung

weiter, wenn der Pass nicht erfolgreich war. Wenn der Pass erfolgreich 

war, geht die Scheibe zum Werfer zurück, das Spiel wird mit einem Check 

fortgesetzt und der Marker zählt vom Zählstand zur Zeit der 

Unterbrechung aus weiter. 

D. Fouls beim Fangen: Ein Foul darf gerufen werden, wenn sich gegnerische 

Spieler beim Versuch, die Scheibe zu fangen, abzufangen oder niederzuschlagen, 

berühren. Ein bestimmtes Maß an zufälliger Berührung während oder nach dem 

Fangversuch kann oft nicht vermieden werden und ist kein Foul. 

1. Behinderung: Wenn ein Spieler einen Gegner berührt, bevor die Scheibe 

ankommt und ihn dadurch an einem Fangversuch hindert, so hat dieser 

Spieler ein Foul begangen. 

2. Sollte ein Spieler beim Versuch die Scheibe zu fangen mit einem 

regelgemäß stehenden Spieler zusammenstoßen, so hat er ein Foul 

begangen, gleichgültig ob der Zusammenstoß vor oder nach Ankunft der 

Scheibe passiert ist. 

3. Wird ein Foul beim Fangen begangen und anerkannt, so bekommt der 

gefoulte Spieler die Scheibe an der Stelle des Fouls. Sollte über ein Foul 
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keine Einigung erzielt werden, so geht die Scheibe zurück an den Werfer. 

Ereignet sich ein unbestrittenes Foul in der angegriffenen Endzone, so 

erhält der gefoulte Spieler die Scheibe an der Stelle auf der Punktlinie, die 

der Stelle des Fouls am nächsten liegt. 

E. Aggressives Verhalten: Gefährlich aggressives Verhalten oder rücksichtslose 

Missachtung der Sicherheit von Mitspielern ist immer ein Foul. 

F. Die Positionen der Spieler: Nachdem ein Foul angezeigt wurde, sollen alle 

Spieler die Position auf dem Feld halten, die sie zum Zeitpunkt des Fouls hatten, 

bis das Spiel wieder fortgesetzt wird. 

404.13 Stellung auf dem Feld: 

A. Erlaubte Positionen: Jeder Spieler, mit Ausnahme des Werfers, darf jede 

beliebige Stelle auf dem Feld einnehmen, die nicht bereits durch einen Gegner 

besetzt ist, sofern er dabei niemanden berühren muss. 

B. Vermeidung von Körperkontakt: Es liegt immer in der Verantwortung der 

Spieler, jegliche Berührung untereinander zu vermeiden. Ein Zusammenstoß mit 

rechtmäßig stehenden Gegnern ist als starke Gefährdung anzusehen, mithin ein 

Foul und muss streng vermieden werden. 

C. Sperren ("pick"): Kein Spieler darf sich so hinstellen oder sich so bewegen, 

dass er einen Gegner am Laufen hindert; dies ist ein "Pick" (Sperre). Bei einem 

Pick muss der Spieler, der gesperrt wurde sofort "Pick" rufen. Das Spiel wird 

unterbrochen und durch einen Check fortgesetzt, wobei der Anzählvorgang von 

dem Zählstand aus fortgesetzt wird, an dem die Unterbrechung erfolgte, oder 

von fünf, wenn der Zählstand über fünf ist. 

D. Das Prinzip der Vertikalen: Alle Spieler haben ein Anrecht auf den Raum 

unmittelbar über ihnen. Entsprechend kann ein Spieler einen Gegner nicht am 

Fangen hindern, indem er seine Arme über ihn hält. Wenn ein Spieler seine Arme 

so hält, und es kommt zu einer Berührung, kann Foul gerufen werden. 

E. Recht der Spieler in der Luft: Ein Spieler, der hochgesprungen ist, hat das 

Recht, ohne Beeinträchtigung durch den Gegner wieder auf der Absprungstelle zu 

landen. Er darf auch auf einer anderen Stelle aufkommen, vorausgesetzt, sie war 

beim Absprung nicht besetzt. 


