
Floorballregeln - Schulen / Anfänger
Nach Speciat Olympics Regeln / KteinFetdregeln abgeändert für Schulen / Anfänger
Christian Schirrmacher: Sportfuerallel@hoisbuetteler-sv.de, Te[.:040 604TT21

(D

Floorball ist für alle Altersklassen extrem einfach zu erlernen, garantiert für Kinder
sowie Jugendliche eine Menge Spaß und regelmäßige Erfolgserlebnisse und fördeft
die körperliche Motoril«, Fitness und den Teamgeist. Hinzu kommt, dass die Sportart
für gemischte Mannschaften aus Mädchen und Jungs und inklusive Teams
besonders gut geeignet ist und zu gegenseitigem Respekt verhelfen kann.

Auf die Ptätze, Fertig [os!
Das Grundprinzip, um Floorball im Sportunterricht einzubinden ist einfach: heraus- aber nicht
überfordern. Der Einstieg ist unglaublich einfach, mit ein paar wenigen Hinweisen kann in der
ersten Sportstunde bereits nach drei Minuten munter gespielt werden - der
Herausforderungscharakter ist enorm. Mit jeder Ballberührung gelingt Fortschritt und die
vielen kleinen Verbesserungen bringen entsprechend zahlreiche Erfolge und neue
Bewegungsfreude mit sich. Dabei ist das Regelwerk so simpel gestaltet, dass innerhalb von
kurzer Zeit die wichtigsten spielrelevanten Vorgaben erklärt und verstanden sind:

- Berühre mit dem Schläger nur den Ball und dies maximal bis zur Kniehöhe
- Halte die Schlägerschaufel bodennah, maximal bis zur Kniehöhe
- Spiel den Ball auch mit deinem Körper von Fuß bis Brust, aber schiebe und stoße
damit niemanden

1. Allgemeines
DerStock:DerStock,dieKetteundderCriFFeinesFtoorbatt-StockessindausPlastik. DieLängekannje
nach Cröße des Spieters zwischen 82 und 100cm variieren.
Der Batt: Es handett sich um einen geloch[en Battvon ca. 23 Gramm.
Die Tore: Es sott[e mi[ regelkonFormen Toren gespielt werden: BreiLe 16Ocm, Höhe 1 15cm, Tiete 60cm.
SchuEz: Für den Torhü[er isI ein Ftoorbatthetm obliga[orisch; Knieschoner, Brus[schoner und Handschuhe
sind sehr empFehtenswerL. Er knieL in der Reget, kann aber auch s[ehen. Atte Spieter tragen mögtichs[
Man nschaFts -T-Shi r[s.

Es können auch Kleintore eingesetzt werden: 90x60x40 cm. Dann wird nich[ miI einem Tor[wart
gespie[[, sondern mi[ "tetzLem Mann" und einem Schusskreis, der nicht über[reten werden darF.

AIs Bande kaqnn die Langbank eingeseEzE werden, sie ist 30cm, die Ftoorbalt-Bande 50 cm hoch.

\



3.m

I

§
8c'iarri

E

L
Eo.

Eo

t
86,idi

E

TI

r4,m

2. Spielregeln
Sollten nicht atle Spielregetn bekannt sein, werden die Schülerinnen und Schüler während des Spiels
über den Grund des Abpfeifens informiert. Vor Beginn eines Turniers ertäutere ich die Grundregeln
noch einmal.

Anzahl Spieler
Eine MannschaFt bestehtaus mehreren Fetdspietern und 1-2 Torhütern, eswird eine MannschaFtsgröße
von 6 bis B Spielern empFohten. Pro MannschaFt beFinden sich maximat 3 Feldspieter und ein Torhü[er
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Beschreibung des Spielfeldes: Spielfeldmaße in der Einfeldhalle ca. 10 X 20 m bis 14X24 m
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gleichzeitig aut dem SpietFetd. Der TorhüLer kann durch einen Fetdspieler ersetzt werden. (Anzaht der
Spieler kann in Schuten - ja nach Leistungsmögtichkeit- veränder[ werden)

Spielbeginn
Zu Beginn jeder Spietperiode und nach einem geschossenen Tor wird ein Butty im MiLtetpunk[ des Fetdes
durchgeFührL. Beide MannschaFten müssen sich in ihrem eigenen Fetd betinden.

Bully
Ein Bu[[y darF nur auF der Mittettinie oder auf einem der sechs Buttypunkte durchgetührt werden. Die
anderen Spieler müssen mindesLens 2 Me[er von den zwei Spietern en[ternI sein, die das Butty austühren.
Je ein Spieter der MannschafLen sLehen einander gegenüber beim Ba[t, miI dem Rücken zu ihrer eigenen
Tortinie. Die Schläger hat[en sie paralletzueinander, dazwischen tiegt der Batt, der jedoch nichI berühr[
werden darF. Das Spiel beginnE aut PFiFF des SchiedsrichEers.

Ball im Aus
Wenn der Ba[tdas SpietFeld vertässt oder miI einem CegensLand außerhatb des SpietFetdes in Berührung
kommL, wird von der Mannschatt, die den Bal[ nicht zule[z[ berührt hat 1 m von der Bande ein Freischtag
durchgeFührE. HaI der Baltdas SpietFeld hin[er dem Tor vertassen, Finde[ der Freischtag auf einem der
BuItypunk[e auF der verlängerLen Torlinie statt.

Spielerwechsel
Jeder Spieter (auch der Torhüter) kann zu jeder Zeit des Spiets ausgewechsett werden. Der Ersatzspieter
dart das Fetd ers[ be[re[en, wenn der zu ersetzende Spieter das Feld vertassen hat.

Freischlag
Der Freischlag wird genau an der Stette durchgeFührt, wo die Widerhandtung begangen wurde. Der Cegner
muss sich 2 Me[er von diesem FreischlagpunkL en[Fernen. Die Spielfortsetzung erFotgE nach dem
SchiedsrichterpFiFF - Stra fsLoß (Penatty)
Wenn eine Widerhandlung (Verteidiger in der Schu[zzone des Torhüters, Stockschlag, hoher Stock o.ä.)
eine sichere Torchance verhinder[, wird ein PenalLy Für die geschädigte MannschaF[ gegeben. Der Spieter
muss den Penatty vom Mittetpunkt aus ausführen. Sobald er den Batt berührL hat, darF der Torhüter die
Tortinie verlassen. Der Ba[[ muss immer vorwär[s gespie[[ werden. Der Spieler dart seinen Schuss nichI
wiederholen. Wenn kein Tor geschossen wuTde, erFolgI ein Butty auF dem nächsLtiegenden Buttypunkt.

Stockschlag = Freischlag
Es ist verboten, miI seinem Stock gegen den Körper oder den Stock des Cegners zu schtagen (weder
seitlich, noch von oben nach unten).

Hoher Stock = Freischlag
Es is[ nichI ertaub[, den Stock höher als die Cürtettinie zu heben. Von der Kniehöhe auFwärts darF der Batt

nichI mehr miL dem S[ock gespietL werden.



Körpereinsatz = Freischlag
Beim KampF um den Bat[ ist es ertaubt, den Batt miL dem Körper zu ,,decken,,. 

Es is[ ebenFatls ertaub[, den
Cegner [eicht miE der Schut[er zu stoßen. Es ist verboLen, den Cegner Festzuhat[en, ihn mit den Händen zu
s[oßen oder mit ihm ruckwärts gehend in Kontak[ zu treten. Es is[ verboLen, einem Spieter den Weg zu
versperren.

Fußeinsatz = Freischlag
Es isL ertaubt, den Batlabsichttich mit dem Fuß gegen seinen eigenen SLock zu spieten, jedoch is[ es nichE
erlaubE, diesen einem MiLspieterzuzuspielen. Wenn der BattunabsichEtich an den Fuß pratlL, dürFen der
Spieter und die Mi[spieter diesen spielen. Absichtticher Fußpass ist nicht ertaubt. Es isI verbo[en, mehrere
Male miI dem Fuß zu spielen, ohne dass der S[ock den Ba[[ berühr[.

Spiel mit der Hand, dem Arm oder dem Kopf = Freischlag
Es is[ nichI erlaub[, den Ba[tabsich[tich miI dem KopF, der Hand oder dem Arm zu spielen.

Spiel am Boden = Freischlag
Ein FetdspieterdarFden Boden nur mit den Füßen und einem Knie, sowie mit der Hand, die den Stock hätt,
berühren. Die Berührung des Bodens miI einem anderen Körpertei[, und das bei dieser CelegenheiI
absich[[iche Spielen des Battes, werden bestraFt.

Torhüter = Freischlag
Der Torhüter kann den Bat[ spieten und sperren, nur wenn er miI mindestens einem Körper[eil den
Torraum berührt. Wenn er außerhatb dieser Zone spie[[, wiTd dem Cegner ein Freischtag, 3,5 MeLer
außerhalb der Schu[zzone gewährt. Es is[verboLen, den Torhüter zu behindern, wähTend er den Batt ins
SpieI bringt. Bei einem BalleinwurF mit der Hand, muss der Battden Stock eines Spieters berühren, bevoT eT
die Mittettinie erreich[.

Rückpass zum Torhüter = Freischlag
Wenn ein Spieler seinem Torhüter bewussI einen Rückpass spielE, erhätE die gegnerische Mannschat[ einen
Freischtag 3,5 MeLer außerhalb der Schutzzone.

Schutzraum = Freischlag
Es gibt einen Schu[zraum, die den Torhüter schützb. Kein Fetdspieter haI das Recht, diese Zone zu betreLen
- bei AnFängern darF auch nichI der SLock in den Schutzraum geFühr[ werden.

1 MinutenstraFen
Ein Spieler kann tur grobes Foulvergehen [ür 1 Minu[en auF die Stratbank verwiesen werden. ln dieser ZeiI
kann er nicht durch einen andern Spieter ersetzt werden. Für unsporLtiches Benehmen können auch 2
Minuten oder zusätztich der Spieter Für ein oder mehrere Spiele ausgeschlossen werden (Juryentscheid).



Tipps zur ersten Floorballschulstunde
von Mathias Liebing

Floorball bedient sich der zentralen f,lemente anderer Spielsportarten. Deshalb gelingt die
Einführung in den Unterricht problemlos. Auf welche Grundregeln besonder:s zu achten ist,
welche Antworten die Fragen der Schüler am besten beantworten und wie die ideale erste
Schulsportstunde aufgebaut sein sollte, haben wir in einem kleinen Übcrhlick
zusämmengetragen.

Grundregeln

Drei einfache Hinweise an ihre Schüler genügen, um einen perfekten Start mit der Sportart Floorbali
hinzulegen:

1. Schläger nie über Kniehöhe

Der Schläger darf nie über Kniehöhe geschwungen werdenl Ein, zwei gezielte Pt'iffe als Spielleiter
stellen sicher, dass der Schläger nicht zum Schlaginstrument wird, Flachpässe gespielt werden und
Spielfluss entsteht.

2. Keine Stockschläge

Es gilt der Grundsatz, immer nur den Ball und nicht den Schläger des Cegners zu spielen.

3. Beide Hände an den Schläger

immer dann, wenn die Kinder den Ball spielen, sollten beide Hände am Schläger sein. Dies erhöht die
Ballsicherheit und Spielkontrolle. Und niemand kommt auf die Idee, zu stoßen und zu rempeln.

Die erste Schulstunde

Minute/Inhalt

1-5 / Der tsall und ich - Die Schriler sollen sich mit Ball am Stock ausprobieren. Dazu empfiehlt es
sich, rvenn in der }Ialle einige Elemente (Hütchen, Ringe, angekippte Bänke) verteilt sind, die
umdribbelt oder als "Doppelpasspartner" genutzt werden können.

6-15 lKleine Spiele - Um die aktive Gerätgewöhnung weiter voranzutreiben, empfehlen sich einfache
Komplexübungell. Stimmungsgarant sind Staffelspiele (2.8. Wirbelsprinter) oder das auf das Passen
abzielende kleine Spiel "Ball treiben", bei dem zwei Teams von den gegenüher liegenden Crundlinien
aus einen in der Mitte befindlichen Volleyball versuchen, ins Feld des Gegners zu treiben.

l6 - x / Spiel - Nichts geht über die aktive Spielerfahrung. Auf der Grundlage der ersten Übungen
sind die Kinder bereits in der Lage, einfache Pässe zu spielen und den Ball im Tor des Gegners
unterzubringen. Beim Spiel gilt es, die genannten drei Grundregeln in Erinnerung zu rut'en. Weitere
Einsclt'änkungen sind in der ersten Schulstunde nicht nötig.



Die richtigen Antworten auf die ersten Fragen der Schüler

Frage: Ist Floorball wie Hockey?

Selbstverständlich ist Floorball mit den anderen Hockeyarten verwandt, jedoch ist diese Sportart
speziell auf schulische Anforderungen abgestimmt. So kann man Floorball in fast jeder Halle, mit
geringem finanziellen Aufuand und wenig Verletzungen spielen.

Muss ich den Schläger rechts oder links halten? Hat das etwas mit Rechts- oder Linkshändern
zu tun?

Grundsätzlich sollte man die Schülerinnen und Schüler erst einmal spielen lassen. Die einfachen
Schulsportschläger haben keine Biegung der Kelle und so können die Kinder sich ausprobieren.
Beobachtet man im Verlauf der Unterrichtseinheit, dass ein Schüler z. B. immer die linke Hand näher
an der Kelle führt, so spielt er als,,Linksausleger" und umgekehrt. Die obere Hand ist dabei die
Grifflrand, über die alle Aktionen gesteuert werden. Die untere Hand gibt Stabilität und Ballsicherheit.
Diese Informationen sind aber erst wichtig, wenn man später mit einem eigenen Schläger in das Spiel
einsteigen möchte. Als Faustregel gilt: ,,Fasse den Stock an wie eine Schaufel!"

Wie hoch darf ich den Schläger beim Schlagen halten?

Der Ball darf nicht über Kniehöhe gespielt und die Kelle nicht über Hüfthöhe angehoben werden. Zum
Einstieg, gerade bei jüngeren Altersklassen, empfiehlt es sich, das Ausschwingen des Stocks auf
Knöchelhöhe zu beschränken.

Verletzt man sich schnell beim Floorball?

Im Gegensatzzttrrr Feld- oder Hallenhockey besteht ein relativ geringes Verletzungsrisiko im
Schulsport. Erfahrungsgemäß lauern Gefahren eher durch Start- und Stoppbewegungen beim Laufen
als durch den Schläger oder den Ball.

Was kostet ein Schläger?

lm Versand gibt es gtinstige Schulsets und für den eigenen Schläger reichen ca.40 € ftir ein gutes
Einsteigermodell. Jedoch sollten die Kinder auch hier auf das IFF-Zertifikat achten, damit es bei einem
ersten Turnier keinen Arger gibt.

Weitere Infos:

Elke Scholz: X'loorballverband Sehleswig-Holstein e.V. - Geschäftsstelle -
Tulpenweg 20,24582 Wattenbek, 04322-699720 - info(Dfloorball-sh.de wrvw.floorball-sh.de

Christian Schirrmacher, Special Olympics Deutschland, Nationaler Koordinator Floorball,
christian.schirrmacherCa)specialolvmnics.de 040-6047721 www.snecialolvmpics.de

Ausrüster für Floorball in Pinneberg mit guter Beratung: Marita du Roi, 0172 4504682,
www.duroisports.de

http:/ispecialolympics.deisport-angebote/sport/unifled-sportsR/ ,,Sport inklusiv. Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam im Sport - Fragen und Antworten zur Gestaltung inklusiver
Sportgruppen" . Die Broschüre kann kostenlos heruntergeladen werden.
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