
Regelwerk: Indian Dutch / Volleyball Jugend 

Bei Indian Dutch treten zwei Mannschaften mit je fünf SpielerInnen gegeneinander an.  

Das Spielfeld ist ein kompletter Hallenteil. Es teilt sich in zwei Hälften, Trennlinie ist die Volleyball-

Mittellinie. Auf die Mittellinie wird jeweils außen rechts und links eine Bank gestellt (siehe 

Abbildung). Außerdem werden zwei kleine Turnkästen übereinander in gleichem Abstand zur 

Mittellinie in jeweils einer Feldhälfte aufgestellt. Auf diese Turnkästen wird dann jeweils ein 

Basketball (oder auch Wahlweise jeweils ein Volleyball) gelegt. Jede Mannschaft belegt nun eine 

Feldhälfte und darf diese während des Spiels auch nicht mehr  über die Mittellinie verlassen. 

Das Ziel des Spiels ist es, den Basketball der gegnerischen Mannschaft mit Hilfe von Softbällen vom  

Kasten zu werfen. Gelingt es einer Mannschaft, den gegnerischen Ball vom Kasten zu werfen (oder 

stößt ein Teammitglied aus Versehen an die Kästen, sodass der Ball herunter fällt und den Boden 

berührt) gibt es für die Mannschaft, dessen Basketball sich noch auf den Kästen befindet zwei 

Punkte.  

Man kann außerdem die gegnerischen Spieler/innen  mit den Softbällen direkt abwerfen. Ist ein/e 

Spieler/in getroffen muss er/sie sich auf die (von sich/ihr aus rechte)  Bank setzen. Er/Sie darf erst 

wieder ins Spiel, wenn ein/e Mannschaftskamerad/in einen vom Gegner geworfenen Ball direkt aus 

der Luft fängt. Die Spieler/innen kommen in der Reihenfolge wieder ins Feld zurück, in der sie auch 

abgeworfen wurden. Positionswechsel auf der Bank untereinander sind also nicht erlaubt. Gelingt es 

einer Mannschaft nun alle Spieler/innen der gegnerischen Mannschaft abzuwerfen gibt es auf jeden 

Fall erst einmal einen Punkt. Die Mannschaft, die noch Spieler/innen im Spiel hat, darf nun 3 Spieler 

auswählen, welche jeweils einen Freiwurf von der Mittellinie direkt auf den gegnerischen Basketball  

werfen dürfen. Gelingt es durch die Freiwürfe den Ball herunter zu werfen, erhält die Mannschaft 

noch einen weiteren Punkt.  Gelingt es nicht, bleibt es bei dem einem Punkt für das Abwerfen aller 

gegnerischen Spieler. Die Mannschaften nehmen anschließend wieder Aufstellung. 

Wer nach Ablauf der Zeit am meisten Punkte erspielt hat, gewinnt das gesamte Spiel.  

Das Spiel wird auf 2 x 7 Minuten gespielt. Nach dem Seitenwechsel starten die Teams wieder in voller 

Besetzung. Außerdem dürfen beim Seitenwechsel SpielerInnen ausgewechselt werden.  

Es werden in der Vorrunde zwei Dreiergruppen ausgespielt, dann Kreuzspiele der ersten beiden 

Teams und anschließend Platzierungsspiele ausgetragen; Spielpausen je 2 min (Beginn: 10 Uhr, Ende 

12:54 Uhr).  
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