Amtliche DTB-Spielregeln für Turnspiele – 4. Auflage

4.

Schiedsrichterzeichen (Abb. 6)
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+ Sperre
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Das Korbballspiel im Freizeitbereich

Neben dem Wettkampfsport gewinnt der Freizeitsport im zunehmenden Maße an
Bedeutung. Hierbei handelt es sich um eine Spielform, bei der vor allem der Spaß
an der Bewegung und die Geselligkeit im Vordergrund stehen. Angestrebte Ziele
sind nicht Wettkampferfolge, sondern Gesundheit und Fitness, Selbstentfaltung und
Kreativität.
Sehr häufig handelt es sich um Teilnehmer von unterschiedlichem Leistungsvermögen, die beim gemeinsamen Spiel auf ihre Kosten kommen sollen.
Die Wettkampfregeln können für den Freizeitbereich daher nur einen gewissen
Rahmen bieten, sie müssen entsprechend den Bedürfnissen der betreffenden
Gruppe angewandt werden.
Den Ausgangspunkt aller Überlegungen, wie das Korbballspiel in der Freizeitgruppe
zu verwenden ist, bietet die Spielidee, die natürlich die gleiche ist wie beim Wettkampfspiel:
Es stehen sich 2 Mannschaften gegenüber. Spielgeräte sind zwei Korbständer und
ein Ball. Der Ball wird durch Zuspiel zum gegnerischen Korb transportiert und hineingeworfen. Die andere Mannschaft versucht, dies zu verhindern und ihrerseits in
den Besitz des Balles zu gelangen und ihn in den anderen Korb zu werfen.
Um einen optimalen Spielverlauf zu erreichen, sollten folgende Grundforderungen
beobachtet werden:
 Die Spielfreude sollte nicht durch zu viele Regeln eingeschränkt werden, d.h.:
Beschränkung auf wenige, einfache Grundregeln.
 Die Grundidee des Korbballspiels muss erhalten bleiben
 Die Regeln müssen die Mannschaftsdienlichkeit und das körperlose Spiel garantieren.
 Die Regeln sollen die Chancengleichheit aller Spieler sicherstellen.
 Spieler von unterschiedlichem Leistungsniveau sollen zusammen spielen können.
 Regeländerungen müssen von den Teilnehmern gebilligt, im Idealfall von ihnen
selbst vorgenommen werden.
 Konsequenz in der Ahndung von Regelverstößen ist notwendig, um Unzufriedenheit zu verhindern.
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten für das Freizeitspiel Korbball aufgeführt.
Die Teilnehmer sollten ermutigt werden, ihrerseits neue Lösungen beizusteuern,
immer wieder neue Varianten auszuprobieren.
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