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Bad Münder, den 11.01.2022 

 
 

Dodgeball 
 

Beschreibung 
 

Zwei Mannschaften, bestehend aus jeweils 8-13 Personen, stellen sich zu 
Beginn des Spiels an die Grundlinie ihrer Felder auf. Auf der Mittellinie 
ruhen drei Softbälle. Neben dem Feld einer Mannschaft wird jeweils eine 
Bank aufgestellt. Die Spieldauer beträgt 2x5 Minuten. Ziel des Spiels ist 
es, gegnerische Spieler*innen abzuwerfen, so dass möglichst viele 
gegnerische Spieler*innen das Feld verlassen müssen bzw. direkt 
geworfene Bälle der gegnerischen Mannschaft abzufangen, damit eigene 
Spieler*innen in das Feld zurückkehren können. Folgende Spielregeln 
sind zu beachten:  
 

• es zählen nur direkte Körpertreffer, keine „Erdbälle“ oder Kopftreffer. 
Ein abgeworfener Spieler setzt sich sofort auf die Bank neben dem 
eigenen Feld.  
 

• ein abgeworfener Spieler kehrt zurück ins Feld, wenn ein Spieler seiner 
Mannschaft einen direkt geworfenen Ball der gegnerischen 
Mannschaft sicher fängt. Sitzen mehrere Spieler*innen auf der Bank, 
so kommt zunächst derjenige zurück, der dort am längsten gesessen 
hat. Es ist daher zu empfehlen, sich gleich in der Reihenfolge des 
Abgeworfenseins auf die Bank zu setzen.  

 

• „Supercatcher“: In jeder Mannschaft befinden sich ein Junge und ein 
Mädchen, die mit einem Parteiband als „Supercatcher“ markiert sind. 
Fängt ein „Supercatcher“ den Ball, dürfen alle auf der Bank 
befindlichen Spieler*innen ins Feld zurückkehren. 

 
Folgende Sonderfälle sind zu beachten:  
 

• prallt ein Ball von einem getroffenen Spieler direkt auf einen anderen 
Mitspieler und fällt der Ball anschließend auf den Boden, so gilt nur der 
Erstgetroffene als abgeworfen.  
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• fliegt ein Ball außerhalb des Feldes gegen eine Wand und prallt von 
dort in das gegnerische Feld gegen einen Spieler, so ist dieser nicht 
abgeworfen.  

• prallt der Ball von einem abgeworfenen Spieler ab und wird der Ball 
anschließend direkt von einem Mitspieler gefangen, so ist der 
Getroffene nicht ab; in diesem Fall wird allerdings auch kein Mitspieler 
zurück ins Feld geholt. 

 
Sieger des Spiels ist die Mannschaft, die alle gegnerischen Spieler aus 
dem Feld geworfen hat bzw. nach dem Ende der Spielzeit weniger 
ausgeworfene Mitspieler aufweist (daher müssen die Mannschaften bei 
Spielbeginn nicht die gleiche Spielerzahl besitzen). Bei gleicher Anzahl 
der Ausgeworfenen wird das Spiel unentschieden gewertet. 
 
 

Zählweise auf dem Turnier 
 
Gespielt werden pro Spiel jeweils zwei „Halbzeiten“. Für jede gewonnene 
Halbzeit erhält die Mannschaft zwei Punkte. Sollte eine Halbzeit 
unentschieden ausgehen, erhalten beide Mannschaften für diese Halbzeit 
jeweils einen Punkt.  
 
 
 
gez. Uta Bormann-Nickel 
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