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Die wichtigsten Regeln in Kürze 
Diese Regeln sind die Regeln der National- und Regionalliga der Erwachsenen. In den 
Junioren-Ligen können sie abweichen. Die Trainer informieren das Team über die korrekte 
Spielweise und Regeln. Zudem wird in dem Dokument der Einfachheit halber nur die 
männliche Form (Spieler, Angreifer etc.) verwendet, natürlich sind auch alle Spielerinnen 
damit gemeint ����  

Angriffszeit 

In einem Spiel wird 4x8 Minuten gespielt (Junioren 4x4 Minuten, U20 4x5 Minuten). 
Zwischen den Vierteln gibt es jeweils 2 Minuten Pause, zwischen dem 2. Und 3. Viertel  
(Halbzeit) 3 Minuten.  

Die angreifende Mannschaft hat für einen Angriff 30 Sekunden Zeit. Diese 30 Sekunden 
laufen ab dem Zeitpunkt, wenn ein Spieler den Ball erobert hat. Ist der Ball hinter der 
Grundlinie und der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, läuft die Zeit, sobald der 
Goalie den Ball einem Spieler abgespielt hat.  

Im Fall eines Eckballs, eines Abpralles nach einem Torwurf ohne Ballbesitzwechsel oder 
nach einem Ausschluss wird die Angriffszeit auf 20 Sekunden zurückgesetzt 
(ausgenommen, die Angriffszeit war noch mehr als 20 Sekunden (z.B. ein Abschluss nach 
24 Sekunden), dann bleibt die Zeit bestehen).  

Wird in den 30 Sekunden Angriffszeit kein Abschluss gemacht und die Zeit läuft ab, kann die 
andere Mannschaft in den Angriff. Die Sirene der Uhr ertönt, wenn die Zeit abgelaufen ist, 
und der Schiedsrichter gibt das Zeichen, dass die andere Mannschaft im Angriff ist.  

Hat ein Spieler ein Foul und die Zeit wird angehalten (Schiedsrichter pfeift das Foul), läuft 
das Spiel normal weiter (Spieler dürfen weiterschwimmen und sich freistellen). Die Zeit läuft 
weiter, sobald der Ball die Hand des Spielers verlassen hat.  

Foul 

Grundsätzlich: Foul ist, wenn einer der Schiedsrichter pfeift. Diese haben jedoch einige 
Regeln zu beachten: Es gibt leichte und schwere Fouls.  

Leichte Fouls: Als leichte Fehler werden unter anderem folgende Vergehen geahndet:  

- Sich am Beckenrand festhalten 
- mit der Faust nach dem Ball schlagen (ausser der Torwart) 
- vom Boden abspringen (ausser der Torwart) 
- einen Gegner behindern, der den Ball nicht in der Hand hält 
- den Ball unter die Wasseroberfläche drücken 
- den Ball doppelhändig anfassen 
- Zeitspiel 
- noch einige andere Fälle, die der Schiedsrichter zu erkennen hat (deshalb: Foul ist, 

wenn der Schiedsrichter pfeift) 

Bei leichten Vergehen wird dem gefoulten Spieler ein sogenannter Freiwurf zugesprochen. 
Dieser wird dort ausgeführt, wo sich der Ball befindet, ausser er ist innerhalb der 2m – Linie. 
Dann muss er auf der 2m – Linie ausgeführt werden.  

Wird das leichte Foul hinter der 6m – Linie begangen, kann der gefoulte Spieler entweder 
direkt aufs Tor schiessen, er darf aber auch Antäuschen oder Dribbeln. Wird nicht direkt 
geschossen, muss der Ball die Hand zuerst verlassen (in die Luft werfen oder den Ball auf 
dem Wasser loslassen). 
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Wird das leichte Foul vor der 6m – Linie begangen, darf der gefoulte Spieler nicht direkt 
aufs Tor schiessen und muss zuerst einem Mitspieler einen Pass spielen. Schiesst er 
trotzdem, gilt das als leichtes Foul und der Gegner erhält den Ball.  

Ist es nicht offensichtlich, ob ein Foul innerhalb oder ausserhalb der 6m – Linie begangen 
wurde, zeigt der Schiedsrichter an, ob der Spieler direkt schiessen darf, indem er eine Hand 
nach oben hält. Hält er keine Hand nach oben, muss der Spieler zuerst einen Pass spielen.  

Schwere Fouls: Wenn die Spieler es etwas übertreiben, kann der Schiedsrichter auf ein 
schweres Foul entscheiden und den Spieler für 20 Sekunden vom Spiel ausschliessen. Ein 
solcher Übertreibungsfall - auch Ausschlussfehler genannt - liegt zum Beispiel in folgenden 
Fällen vor: 

- Ein Spieler begeht während der sogenannten "toten Zeit" (dies ist die Zeit nach 
einem Pfiff des Schiedsrichters, in der die Uhren angehalten wurden und das Spiel 
noch nicht wieder fortgesetzt wurde.) ein leichtes Foul 

- einen Gegner, der nicht in Ballbesitz ist, festhalten oder untertauchen 
- einen Gegner während dem Schwimmen zurückziehen 
- einen Gegenspieler treten, schlagen oder beissen 
- dem Gegner mit Absicht Wasser ins Gesicht spritzen und ihm so die Sicht nehmen 
- nach einer Hinausstellung falsch ins Spiel zurückkehren 

Bei schweren Fouls erhält der Gegner eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, die Angriffszeit 
wird auf 20 Sekunden zurückgesetzt. Der Gegner muss in den Auswechselraum hinter der 
eigenen Torlinie auf der gegenüberliegenden Seite des Kampfgerichtes (Meistens an der 
Linie rot gekennzeichnet). Auch wenn es vielleicht schneller wäre, das Wasser darf hierzu 
nicht verlassen werden.   

Er darf den Auswechselraum verlassen, wenn die Zeitstrafe von 20 Sekunden abgelaufen 
ist, wenn es ein Tor gibt, oder wenn die eigene Mannschaft den Ball erobert. Der 
Wiedereintritt wird vom Schiedsrichter und dem Kampfgericht (mit dem Schwenken der 
Flagge mit der Farbe des Spielers) angezeigt.  

Beim Wiedereintritt ins Spiel, darf sich der eintretende Spieler (während der Wartezeit kann 
er auch durch einen Auswechselspieler ersetzt werden) nicht am Beckenrand oder am 
Boden abstossen und darf sich auch nicht an der Spielfeldumrandung festhalten. Hat ein 
Spieler in einem Spiel drei schwere Fouls begangen (auch die Verursachung eines Penaltys 
wird als schweres Foul vermerkt), so darf er in diesem Spiel nicht mehr eingesetzt werden 
(das Kampfgericht schwenkt eine rote Fahne). Dann allerdings darf ein Auswechselspieler 
an seinen Platz treten. 

Gibt es einen Ballwechsel vor Ablauf der Strafzeit und der Schiedsrichter zeigt an, dass der 
Spieler wieder ins Feld darf, muss der Spieler trotzdem zuerst hinter die Grundlinie – darf 
dann aber sofort wieder ins Spielfeld. Gibt es ein Tor, darf der Spieler direkt wieder für das 
Anspiel in die Spielfeldmitte. 
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Stürmerfoul: Auch die angreifende Mannschaft kann Fouls verursachen, sogenannte 
Stürmerfouls. Begeht ein Angreifer ein Stürmerfoul, erhält die gegnerische Mannschaft den 
Ball und ein Foul und kann in den Angriff gehen. Die 30 Sekunden werden zurückgesetzt.  

Ein Stürmerfoul passiert 

- wenn sich der Angreifer mit gestrecktem Arm an seinem Gegner abstosst (Ball in der 
einen Hand und die andere Hand am Oberkörper, z.B. Hals oder Brustkorb des 
Gegners) 

- wenn sich der Angreifer an seinem Gegner vorbeizieht oder seinen Gegner beim 
Schwimmen zurückzieht 

- wenn der Center seinen Kopf aggressiv nach hinten schlägt, mit dem Ziel, seinen 
Gegner ins Gesicht zu treffen 

Flaggen  

Jedes Kampfgericht hat 3 Flaggen: eine weisse, eine blaue und eine rote. Die weisse und 
blaue werden eingesetzt, um anzuzeigen, wenn ein Spieler nach einem schweren Foul 
wieder ins Feld darf. Sobald das Kampfgericht die Fahne mit der jeweiligen Farbe des 
Teams schwenkt, darf der Spieler wieder ins Spielfeld eintreten. 

Schwenkt das Kampfgericht die rote Fahne, darf der Spieler nicht mehr eingesetzt werden, 
weil er 3 schwere Fehler begangen oder Penaltys verursacht hat. 

Penalty 

In einigen Fällen gibt es statt einem Ausschluss einen Penalty. Dies in folgenden Fällen: 

- wenn eine definitive Torchance verhindert wird 
- wenn der Goalie ein Foul macht 
- wenn ein Spieler, der mit dem Ball schwimmt und/oder den Ball halt, von hinten 

behindert (angegriffen) wird während eins Torschussversuches 

Der Schiedsrichter entscheidet, ob ein Fehler als Ausschluss oder Penalty gehandhabt wird.  

Der Penalty wird dann von der 5m – Linie ausgeführt. Ausser dem Goalie darf sich kein 
Spieler der angreifenden oder verteidigenden Mannschaft innerhalb der 5m – Zone befinden. 
Die Verteidigung muss mindestens zwei Meter Abstand zum ausführenden Spieler haben. 
Der Schuss darf ausgeführt werden, sobald der Schiedsrichter das Zeichen gibt. 

Bei einem Penalty darf der Spieler nicht antäuschen, schwimmen oder dribbeln, sondern 
muss einen direkten Schuss auf den Pfiff des Schiedsrichters ausführen.  

Der Goalie muss sich bei einem Penalty auf der Grundlinie und in der Mitte des Tores 
befinden. 

Eckball 

Kann der Goalie einen Schuss abwehren, der Ball geht aber hinter die Grundlinie, gibt es 
einen Eckball für die Angreifer. Der Eckball wird von der Seite ausgeführt, auf welcher der 
Ball hinter die Grundlinie geht. Der Schiedsrichter zeigt die Seite an.  

Der Eckball wird auf der 2m – Linie ausgeführt. Der Spieler darf den Ball direkt aufs Tor 
schiessen, oder ausführen, antäuschen, mit dem Ball schwimmen und schiessen, 
ohne zuvor einen Pass zu spielen. Fängt er an zu schwimmen oder spielt er einen Pass, 
fangen die 20 Sekunden Angriffszeit an zu laufen und der Angriff wird normal weitergespielt.  
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Auswechseln 

Auf dem Rapport dürfen pro Spiel 13 Spieler stehen. Diese dürfen beliebig oft 
ausgewechselt werden. Wird der Goalie gewechselt, muss dem Kampfgericht mitgeteilt 
werden, wer neu als Goalie eingesetzt wird und die zwei Spieler müssen die Kappen 
tauschen. Ansonsten dürfen die Kappen (und somit Spielernummern) nicht während einem 
Spiel getauscht werden.  

Spieler aus dem Feld dürfen bei Spielunterbrüchen wir Toren oder TimeOuts ausgewechselt 
werden. Springt oder schwimmt ein Spieler ins Spielfeld, obwohl das Spiel nicht 
unterbrochen ist (und somit sind zu viele Spieler auf dem Feld), gibt das einen 
Wechselfehler. Während eines Unterbruchs dürfen sich allerdings zu viele Spieler im Feld 
befinden und der Schiedsrichter muss mit dem Anpfiff warten, bis sich die überschüssigen 
Spieler vom Feld entfernt haben.  

TimeOut 

Jedem Team steht für das ganze Spiel 2 TimeOuts zur Verfügung. Diese können vom 
Trainer oder Captain beansprucht werden, wenn das eigene Team im Angriff ist (das kann 
z.B. bei einer Überzahlsituation oder dem letzten Angriff in einem Viertel sein). Wird ein 
TimeOut beansprucht, gibt es 1 Minute Pause. Diese Zeit wird auf der Uhr angezeigt. Der 
Ball muss zum Schiedsrichter gespielt werden. Während dem TimeOut darf ausgewechselt 
werden oder auch einfach nur Taktik besprochen werden.  

Wird ein TimeOut beansprucht, wird die Angriffszeit nicht auf 30 oder 20 Sekunden 
zurückgesetzt. Die Angriffszeit bleibt genau gleich, wie vor dem TimeOut. Das heisst, wenn 
das TimeOut bei 7 Sekunden genommen wird, bleibt dem angreifenden Team nur noch 7 
Sekunden. Deshalb wird das TimeOut grundsätzlich immer am Anfang eines Angriffs oder 
bei einer Herausstellung (wobei die Angriffszeit auf 20 Sekunden zurückgesetzt wird) 
genommen. 

Bei einem TimeOut müssen sich alle Spieler in der eigenen Spielhälfte aufhalten. Die 
Angriffsmannschaft darf sich wieder in der gegnerischen Hälfte aufstellen, sobald der 
Schiedsrichter das Zeichen gibt. Ist die Zeit des TimeOuts dann abgelaufen, gibt der 
Schiedsrichter den Ball dem hintersten Spieler – meistens dem Goalie, welcher bei einem 
TimeOut in Mittellinie-Nähe schwimmt, um dann den Pass zu geben. Dieser schwimmt dann 
aber natürlich zurück ins Goal. 
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Linien 

Auf einem Spielfeld gibt es folgende Querlinien, welche jeweils am Beckenrand mit Pilonen 
oder an der Spielfeldleine angezeigt werden.  

 

 

Die Grundlinie zeigt den Anfang und das Ende des Spielfeldes. Berührt der Ball die 
Grundlinie, ist er im Aus. Berührt der Goalie den Ball, bevor er im Aus ist, erhält die 
gegnerische Mannschaft einen Eckball. 
 
Die Angreifer dürfen nicht innerhalb der 2m – Linie stehen, wenn sie den Ball bekommen. 
Bewegt sich aber ein Angreifer mit dem Ball hinter diese Linie, übernimmt der Ball die 
Aufgabe der 2m – Linie. 
 
Auf der 5m – Linie wird der Penalty ausgeführt.  
 
Bekommt ein Angreifer hinter der 6m – Linie ein Foul, so ist es ihm erlaubt, direkt aufs Tor 
zu schiessen, er darf aber auch Antäuschen oder Dribbeln. Wird nicht direkt geschossen, 
muss der Ball die Hand zuerst verlassen (in die Luft werfen oder ins Wasser). 
Befindet sich der Angreifer beim Ausführen des Fouls innerhalb der 6m – Linie, muss er den 
Ball zuerst abspielen. 
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Aufstellung 
Angriff 

 

1 – rechter Flügel 4 – linker Verbinder 
2 – rechter Verbinder 5 – linker Flügel 
3 – CenterBack 6 – Center 
 
Der Center (6) ist eine Schlüsselposition. Sie befindet sich auf der 2m – Linie vor dem Tor 
und erzielt somit viele Tore oder erspielt Überzahlsituationen/ Penaltys. Man spielt den 
Center mit einem hohen Pass aufs Wasser an. 
 
Flügel (1&5) positionieren sich 3 – 4m ausserhalb des Tors auf der 2m Linie. Weil sie so 
nahe am Tor sind, sind sie in guter Position, um Abpraller zu sichern und offensiv aufs Tor zu 
ziehen. Flügel helfen oft auch den Verbindern Räume zu schaffen oder deren Gegner zu 
blockieren, damit diese schwimmen oder den Ball bekommen können.  
 
Der CenterBack (3) ist die Spitze der Dreieckformation und am weitesten vom Tor entfernt. 
Er verteilt viele Pässe und kann durch seine Position mit jedem Mitspieler kommunizieren 
und somit das Spiel organisieren. Man kann ihn durch Pässe aufs Wasser oder auf die Hand 
anspielen. 
 
Die Verbinder (2&4) befinden sich auf der 5m – Linie und lösen sich dort oft vom Gegner, 
um dann Centerpässe zu spielen oder Torschüsse zu machen. Auf dieser Position wird auch 
viel geschwommen. Sie leiten die Offensive gemeinsam mit dem Center. Diese Positionen 
bieten sich ausserdem an, um im Angriff den Ball vom Goalie nach vorne zu bringen.  
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Schwimmwege Angriff 

 

 

Flügel (1&5) schwimmen möglichst auf Torbreite auf die 2m – Linie und schlagen dort einen 
Hacken nach aussen, um sich anzubieten. 

Verbinder (2&4) schwimmen möglichst eng bis kurz vor die Mittellinie, drehen sich auf den 
Rücken und wenn der Goalie den Ball noch nicht abspielen konnte, schlagen sie dort einen 
Hacken, um den Ball vom Goalie anzunehmen. Bekommen sie den Ball, wird er möglichst 
schnell weiter auf die 2m – Linie gespielt. Bekommen sie den Ball nicht, schwimmen sie 
weiter auf die 5m – Linie. 

Center und CenterBack (3&6) schwimmenin der Mitte nach vorne bis auf die 2m – Linie (6) 
und auf die 6m – Linie (3). 

  



9 

Schwimmwege Verteidigung: 

 

 

Alle Spieler schwimmen auf der Innenseite des Gegners zurück, um sich dann für die 
Verteidigung schon richtig positionieren zu können. Die Verteidigung beginnt schon im 
Angriff. Man lässt den Gegner also nicht einfach zurückschwimmen, sondern stört schon in 
der gegnerischen Hälfte. 

Um die bestmögliche Position zu erhalten, schwimmen alle Spieler zuerst möglichst Richtung 
Mitte. So können sie dem Gegner ein wenig den Weg abschneiden und sind auf der 
Innenseite des Gegners. Um dann den direktesten Weg zu haben, schwimmen alle gerade 
zurück, bevor sie sich dann auf ihre Verteidigungspositionen verteilen.  

Grundsätzlich passt sich aber auch jeder Spieler ein wenig seinem Gegner an – schwimmt 
dieser weit aussen zurück, sollte man nicht in die Mitte des Spielfelds schwimmen, sondern 
in der Innenbahn Nahe beim Gegner bleiben.  
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Verteidigung  

 

Nummerierung fürs Verständnis - in der Verteidigung werden die Positionen eigentlich nicht nummeriert, deshalb 
bleiben die Nummern die gleichen wie im Angriff. 

Goalie: Der Goalie kann den Ball innerhalb der 5m Linie mit zwei Händen berühren. Er 
beobachtet das Spiel und informiert über Schwächen und Stärken des Gegners. Da er das 
ganze Spielfeld sieht, sieht er auch Dinge, welche die Feldspieler verpassen könnten. Diese 
Dinge muss er kommunizieren. Der Goalie darf auch über die Mittellinie mit in den Angriff 
(z.B. in den letzten paar Sekunden eines Spieles), das wird aber selten gemacht. 

Feldspieler: Grundsätzlich wird zwischen Tor und Gegner verteidigt und man ist ständig in 
liegender Position, damit man möglichst agil ist. Um den Goalie zu unterstützen, blockt jeder 
Spieler.  

Pressing: Pressing ist eine Strategie der Verteidigung. Dabei ist jeder Verteidiger fest bei 
seinem Gegner und drückt ihn weg vom Tor/Ball. Eine Hand ist am Körper und der Blick 
immer noch zum Spiel gerichtet. Der Center wird dann vielfach von vorne gedeckt. Man kann 
Pressing auch ballseitig spielen, womit man das Passspiel der Gegner gut unterbindet, weil 
man im Passweg steht. Dies bedeutet, dass man sich als Verteidiger liegend zwischen 
Gegner und Ball positioniert. Eine Hand am Körper, die Füsse in Richtung des Balls und der 
Blick zum Spiel gerichtet. 

«Den Gegner spürt man, den Ball sieht man.»  
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Überzahl  
Das Wichtigste im Überzahlspiel ist die Kommunikation unter den Spielern. So muss man 
zum Beispiel vor dem Spiel absprechen, welche Strategie gespielt wird, und während dem 
Spiel muss man sich absprechen, wer welche Position übernimmt. Die zwei gängigsten 
Strategien sind 4:2 und 3:3. Welches der beiden gespielt wird, hängt zum Beispiel von der 
Breite des Spielfeldes oder auch den Stärken und Schwächen der Gegner ab. Deshalb sollte 
das Team vor dem Spiel definieren, welche Strategie man spielt. Funktioniert das nicht, kann 
man auch während des Spieles die Strategie wechseln. Folgende Illustrationen sollten 
helfen, die beiden Strategien zu verstehen. 

4:2 

 

 

 

4:2 bedeutet, dass 4 Spieler auf einer Linie vorne und 2 Spieler hinten stehen. Wer auf 
welcher Position ist, hängt immer vom Spiel ab, da meistens die vordersten Spieler die 
vordere Linie bilden. Grundsätzlich bleiben aber die beiden Flügel sowie der Center vorne, 
und einer der beiden Verbinde schwimmt ebenfalls nach vorne. Hier ist es sehr wichtig, dass 
man sich abspricht und jedem klar ist, wer auf welcher Position spielt.  

Die beiden Flügel behalten ca. ihre normale Position, je nach Bad schieben sie etwas nach 
aussen. Die beiden inneren Spieler sind auf Höhe der Torpfosten, eher etwas innerhalb. 
Die beiden hinteren Spieler befinden sich auf ca. 5-6m und ebenfalls auf Torpfostenhöhe.  
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Wenn man in Überzahlt ist, also ein Spieler mehr als die Verteidigung, muss immer ein 
Spieler anspielbar sein – um möglichst ruhig spielen zu können, sollte man deshalb nicht zu 
nahe beieinanderstehen. Das macht es für den Verteidiger schwieriger. 

Während dem Überzahlspiel hat man 20 Sekunden Zeit, bis der ausgeschlossene Gegner 
wieder ins Spiel darf und die beiden Mannschaften wieder gleich viele Spieler im Feld haben. 
20 Sekunden sind allerdings lange genug, um einige Pässe zu spielen und sich ein wenig 
zu bewegen – es muss nicht immer direkt nach einem Pass ein Schuss folgen.  

Das Wichtigste beim Überzahlspiel sind schnelle, saubere Pässe auf die Hand. Dadurch 
gibt man dem Verteidiger keine Chance, den Ball zu stehlen oder einen Spieler zu 
bedrängen. 

Die einfachste Form, das Spiel noch breiter zu machen und die Verteidigung zu erschweren, 
ist das ZickZack:

 

Ein ZickZack wird immer von einem der Flügel ausgelöst. Ausgelöst wird es, indem der 
Flügel mit dem Ball in den 2m – Raum schwimmt (dadurch wird die 2m – Linie aufgelöst, 
und andere Spieler dürfen sich ebenfalls im 2m – Raum befinden). Im Beispiel oben hat der 
rechte Flügel das ZickZack ausgelöst. Er rutscht mit dem Ball in der Hand näher an die 
Grundlinie. Dadurch merken die anderen Spieler, dass sie sich im ZickZack aufstellen 
müssen, so muss zum Beispiel der Spieler auf dem rechten Pfosten vom Goal weg, damit 
die Distanz zwischen ihm und dem Flügel grösser wird. Der linke Pfosten hingegen, rutscht 
auf die gleiche Linie wie der Flügel mit dem Ball, also innerhalb der 2m – Linie. Der linke 
Flügel muss dann wieder vom Tor weg – somit ist die vordere Linie jetzt nicht mehr eine 
Linie, sondern ein ZickZack.  
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Die beiden hinteren Spieler rutschen in Richtung Ball, damit auch der linke Flügel noch 
genug Platz hat, da dieser ja nach hinten rutscht.  

Ist das ZickZack sauber aufgestellt, sind folgende sichere Pässe sehr gute Möglichkeiten, ein 
Tor zu erzielen: 

- Ein hoher Pass vom rechten Flügel auf den linken Pfosten, welcher den Ball nur noch 
ins Tor schieben muss 

- Ein sauberer Pass vom rechten Flügel auf den linken Flügel, welcher den Ball direkt 
annehmen kann und schiesst 

- Ein sauberer Pass vom rechten Flügel auf den hinteren linken Pfosten, welcher 
gerade vor dem Tor steht, und so einen sauberen Schuss machen kann 

Natürlich ist jede Situation individuell und es gibt nicht eine garantierte Reihenfolge, die zum 
Tor führt. Je nachdem, wie die Verteidiger sich aufstellen, gibt es auch andere sichere 
Pässe.  

Wird nach dem ZickZack weitergepasst und nicht geschossen, müssen der rechte Flügel und 
der linke Pfosten möglichst schnell wieder auf die 2m – Linie, da sie innerhalb der 2m – 
Zone keinen Pass erhalten dürfen, weil der Ball ja wieder hinten ist. Auch die beiden anderen 
Spieler sollten wieder ihre ursprüngliche Position einnehmen. So kann das ZickZack dann 
noch einmal ausgelöst werden oder das Tor sonst erzielt werden. 

Wird das ZickZack vom linken Flügel ausgelöst, ist die Aufstellung gerade spiegelverkehrt. 
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3:3 

 

 

Bei einer 3:3 Strategie sieht die Aufstellung relativ ähnlich aus wie bei der normalen 
Aufstellung im Spiel. Der Unterschied ist, dass die Spieler etwas weiter auseinander sind und 
die hinteren drei Spieler, also die beiden Verbinder (2&4) sowie der CenterBack (3) in einem 
grösseren Dreieck stehen. 

Nicht jeder Gegner verteidigt diese Strategie gleich – die meisten allerdings pressen die 
vordere Linie (die beiden Flügel (1&5) und der Center (6)) und springen zwischen den 
hinteren drei (2,3&4) hin und her. Das ist der Grund, weshalb die hinteren drei unbedingt in 
einem Dreieck stehen müssen. Stehen sie in einer Linie, ist der Weg für die Verteidigung 
verkürzt und es ist einfacher, sie zu behindern.  

Weil die vorderen drei Spieler gepresst sind, tragen diese bei einer 3:3 Strategie nicht so viel 
zu dem Spielzug bei. Die hinteren drei Spieler spielen sich schnelle, saubere Pässe auf die 
Hand, und sobald ein Verteidiger nicht aufpasst und/oder der Goalie noch auf der anderen 
Seite des Tores steht, kann einer der Angreifer den Schuss ausführen.  
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Unterzahl  
Bei der Verteidigung während einem Unterzahlspiel muss auch als erstes kurz miteinander 
kommuniziert werden, damit jeder weiss, wer wo spielt. Es gibt nicht nur eine Art, wie man in 
Unterzahlt verteidigt. Wenn man zum Beispiel weiss, dass ein Spieler der gegnerischen 
Mannschaft einen sehr guten Schuss hat, kann man zum Beispiel vor dem Spiel 
entscheiden, diesen Spieler trotzdem zu pressen, oder man kann einen schwächeren Spieler 
stehen lassen. Das muss aber vor dem Spiel zusammen besprochen werden. Folgendes 
sind Beispiele, wie die 4:2 und 3:3 Strategien verteidigt werden können. 

4:2 

 

 

Je nachdem, welcher Spieler den Ausschlussfehler begangen hat und das Spielfeld 
verlassen muss, haben die übrigen Spieler nicht immer die gleiche Position in der Unterzahl. 
Grundsätzlich schwimmen die Spieler nach hinten, welche am schnellsten dort sind. So 
ergibt sich die Aufstellung, wenn man zusammen kommuniziert. 

Da man in der Unterzahl Verteidigung ein Spieler weniger ist, kann kein Pressing gespielt 
werden. Jeder Verteidiger ist eigentlich verantwortlich für 2 Gegner. Dadurch wird jeder 
Gegner durch einen oder mehrere Spieler abgedeckt. In der Grafik ist mit Pfeilen 
eingezeichnet, welcher Verteidiger für welchen Angreifer mitverantwortlich ist. Wichtig ist, 
dass die Verteidigung nicht zwischen den Angreifern hin und her schwimmt, sondern 
springt, und immer mit einer Hand am Blocken ist. 
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Grundsätzlich ist die Verteidigung immer auf der Seite, auf welcher sich der Ball befindet. 
Haben die beiden hinteren Pfosten des Angriffs einen guten Schuss, sind die hinteren beiden 
Verteidiger eher etwas weiter aussen, sind die Angreifer nicht so stark, bleiben sie vorne. 
Das muss bei jedem Gegner individuell vor dem Spiel oder in den Pausen besprochen 
werden.  

 

Der Verteidiger hinten in der Mitte muss zudem den diagonalen Pass von den hinteren auf 
die vorderen Pfosten abdecken: 

 

Um den Goalie zu unterstützen, wird wann immer möglich geblockt! 
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Zick Zack 

Stellt der Gegner ein ZickZack auf, wird die Verteidigung etwas erschwert. Wenn man sich 
aber vor dem Spiel abspricht, wie man verteidigt, ist es durchaus möglich, ein Tor zu 
verhindern. Folgendes ist eine Variante, wie das Team ein ZickZack verteidigen kann. 

Die rosa Linien sind mögliche Pässe, die rote Linie ist der Verteidiger, welcher den Ball 
abfangen oder den Pass verhindern kann. Somit sind eigentlich fast alle gefährlichen Pässe 
abgedeckt. Die weniger gefährlichen Pässe kann der Goalie mit Hilfe des Blockes fast 
immer verteidigen.
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3:3 

 

 

Bei der Verteidigung von einem 3:3 haben vor allem zwei Spieler viel zu tun, die beiden 
vorderen Spieler. Die hinteren Verteidiger sind ihre Gegner am Pressen, so dass diese 
keinen Ball erhalten können und eigentlich nicht viel zum Angriff beitragen können. Sie 
unterstützen allerdings den Torwart, indem sie blocken. 

Die vorderen Spieler sind verantwortlich für 3 gegnerische Spieler. Das heisst, sie müssen 
jeweils hin und her springen. Grundsätzlich greift ein Verteidiger jeweils den Spieler an, 
welcher den Ball hat, und der andere Verteidiger springt zu dem Spieler, welcher näher am 
Ball ist. Er kann aber auch versuchen, den anderen Pass noch abzufangen.  

Wenn die Angreifer saubere, schnelle Pässe spielen, ist die Verteidigung hier sehr 
anstrengen und schwierig – sie dauert allerdings auch maximal 20 Sekunden, deshalb 
dürfen sich die Verteidiger hier auf keinen Fall ausruhen und müssen Vollgas geben. 
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Hat der Angreifer in der Mitte den Ball, ist meistens einer der Verteidiger näher als der 
andere, deshalb springt grundsätzlich dieser dann zu dem Angreifer mit dem Ball.  

 

Blocken 

Das Blocken ist immer in der Verteidigung eine wichtige Unterstützung für den Goalie. 
Besonders aber, wenn das Team in Unterzahl spielt, ist Blocken extrem wichtig. Auch beim 
Blocken gibt es nicht «eine richtige Art». Es muss im Team und vor allem mit dem Goalie 
besprochen werden, wie das ganze Team blockt. Wichtig ist, dass alle das Gleiche machen.  

Die gängigste Variante ist der Spiegelblock. Hier wird die Hand des Angreifers 
«gespiegelt». Das heisst, wenn der Angreifer Rechtshänder ist und den Ball auf der rechten 
Hand hat, blockt der Verteidiger mit der linken Hand und umgekehrt. Der Verteidiger deckt 
zudem grundsätzlich den näheren Ecken des Tores ab. Der Goalie kann hier dem Spieler 
auch sagen, ob er nach links oder rechts schieben soll, da er selbst am besten entschieden 
kann, welchen Ecken für ihn einfacher ist. 
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Schiedsrichterzeichen 
 

 

Foul 
Schiedsrichter zeigt auf das Team, welches das Foul 
verursacht hat. Angriff kann das Foul ausführen. 

 

Anpfiff des Spieles. Schiedsrichter kontrolliert, dass 
beide Seiten korrekt an der Torlinie starten und pfeift das 
Spiel an, indem er lange pfeift und den Arm nach unten 
schwingt.  
Bei einem Penalty ist die Armbewegung die selbe.  

 

Wenn Schiedsrichter abpfeift und diese Bewegung 
macht, will er den Ball vom Spieler. Das ist zum Beispiel 
am Ende des Viertels, bei Unklarheiten am Kampfgericht 
oder sonstigen Unterbrüchen des Spieles. 

 

Time Out (muss vom Trainer oder Captain angezeigt 
werden, Schiedsrichter teilt es dem Kampfgericht und 
Spielern mit) 
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Foul wegen Ball unter Wasser. Die gegnerische 
Mannschaft erhält den Ball. 

 

Foul wegen doppelhändigem Halten des Balles. Die 
gegnerische Mannschaft erhält den Ball. 

 

Ein Foul, welches knapp hinter der 6m – Linie passiert 
ist. Der Schiedsrichter hält eine Hand nach oben, um 
anzuzeigen, dass der gefoulte Spieler direkt, nach 
Antäuschen oder Schwimmen schiessen darf. Ist die 
Hand nicht oben, muss zuerst ein Pass gespielt werden. 

 

Angriffszeit ist abgelaufen, Spiel wird weitergespielt in 
die andere Richtung 
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Penalty (langer Pfiff zur Handbewegung): 
grobes Foul, das 100%ige Torchance verhindert oder 
Foul vom Goalie.  
Wird von der 5m – Linie ausgeführt.  
 

 

Rausstellung: 
Grobes Foul, Verteidiger muss für 20sek aussetzten. 
Schiedsrichter zeigt auf Spieler und macht die 
Armbewegung. Zeigt dann die Nummer dem 
Kampfgericht.  

 

DM (Definitiver Fehler Mit Ersatz): 
Grobes, unfaires Foul  
Spieler darf nicht mehr weiterspielen und muss das 
Spielfeld verlassen. Ein anderer Spieler darf nach 20-
sekündigem Ausschluss weiterspielen. Spieler mit DM 
erhält eine Busse vom Verband.   
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Zahlen 
 

 


