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Ein Kind ist kein Gefäß, 
das gefüllt, 
sondern ein Feuer, 
das entzündet werden will.
(Francois Rabelais)

von Dirk Rossel & Sascha Fochler & Anita Teutsch
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E-, F-Jugend + Minis:

MINIS:

F-Jugend und E-Jugend 
(für E-Jugend gilt: 2x3-3; Spielfeld 20m x 40m):

            

- Die Spielzeiten werden bei 
          >>> 4+1 (2x3-3) von 2x8 Minuten auf 2x10 Minuten erhöht
          >>> den Kleinspielen von 8 Minuten auf 5 Minuten reduziert
            

- Die Malstation ist nicht mehr verpflichtend
            

- Alternativ zum Abkleben der Kreise können gestricheltes Abkleben, 
rutschfeste Pylonen oder Rutschschutz für Teppiche verwendet werden 
(Unfallschutz muss gewährleistet sein)

- Ausgenommen der oben erwähnten Punkte bleibt das Konzept bestehen

            

- Ergebnisse können in der Halle angezeigt werden, die Entscheidung obliegt 
dem Heimverein
            

- Das gemeinsame Aufwärmen und die Kleinspiele werden zusammengefasst. 
Das Trennen von geübten und ungeübteren Kindern erfolgt wie bisher, 
allerdings werden dann die Kinder der anwesenden Vereine durchmischt. Der 
Ablauf der Kleinspiele erfolgt dann wie gewohnt.

(c) Pfälzer Handball-Verband - www.pfhv.de



Das Spielfest - so geht’s richtig
Dirk Rossel & Sascha Fochler & Anita Teutsch
1. Auflage - Ludwigshafen/Ramstein (Stand: 11.08.2006)

Alle Artikel und Fotos in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. 

Ausdrucke, Kopien oder andere Vervielfältigungen (auch elektronischer 

Art) außerhalb des Pfälzer Handball-Verbandes (PfHV) unterliegen der 

Genehmigung der Autoren. Für Vereine, die dem PfHV angeschlossen sind, 

ist die Verwendung der Hefte im Sinne der Information der Trainer ohne 

weitere Genehmigungen gestattet. Verkauf oder kommerzieller Verleih der 

Hefte sind untersagt.  

Die Hefte (4,00 €), Erklärkarten (1,50 €) und Poster (3,00 €) können
 über die PfHV-Geschäftsstelle gegen die o.g. Schutzgebühr bestellt werden.
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Gemeinsam 
Kinder stark machen

Dr. Harald Schmid, Europameister im 400-m-
Hürdenlauf, ist seit 1995 Botschafter von „Kinder 
stark machen“, der Initiative zur Suchtvorbeugung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA). In den letzten zwölf Jahren vermittelte er in 
zahlreichen Seminaren mehr als 12.400 Trainern und 
Übungsleitern aus Sportverbänden praxisnah die 
Umsetzung von Suchtvorbeugung im Sportverein.

Suchtprobleme sind in Deutschland nach wie vor eine große Her-
ausforderung und eine frühzeitige und effektive Suchtprävention ein 
zentrales Anliegen. Auch Sportvereine und -verbände können einen 
Beitrag zur Suchtvorbeugung bei Kindern und Jugendlichen leisten, 
wie der Pfälzer Handball-Verband mit seinem aktuellen Verbands-
konzept deutlich macht.

Ich freue mich sehr, dass der Pfälzer Handball-Verband die Ziele von 
„Kinder stark machen“ in seine tägliche Vereinsarbeit integrieren will. 
Ganz besonders begrüße ich den Verzicht auf Alkoholausschank bei 
den Kinderfesten sowie die Einrichtung von rauchfreien Zonen. Das 
zeigt, dass der Pfälzer Handball-Verband seine Verantwortung 
gegenüber den jüngsten Sportlern im Verein wahrnimmt. Trainer und 
Betreuer in den Sportvereinen haben dabei eine wichtige Vorbild-
funktion für Kinder und Jugendliche, ganz besonders beim eigenen 
Umgang mit Alkohol und Tabak. 

Im Namen von „Kinder stark machen“ möchte ich dem Verband für 
dieses Engagement herzlich danken und wünsche viel Erfolg bei der 
Umsetzung des vielversprechenden Verbandskonzepts.

Dr. Harald Schmid

Vorwort
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gemeinsam oder gegeneinander?
Spielerlebnis statt Spielergebnis

Welche Ballgröße müssen wir benutzen? Wie groß ist eigentlich ein Minispiel-
feld? Wieso macht es jeder Verein anders? Das sind Fragen die der Ursprung 
dieses Heftes und des gesamten neuen Konzeptes waren. Ursprünglich ge-
dacht, um als Leitfaden das bisherige Konzept zusammen zu fassen, stellte 
sich schnell heraus, dass es wenig gab, was wir konkret zusammenfassen 
konnten. So wurde nach vielen Gesprächen mit Trainern und Eltern ein kom-
plettes Konzept erarbeitet, welches das Ziel hatte, eine einheitliche Linie in 
die Spielfeste des PfHV zu bringen. Da das Konzept auch zukünftig weiter 
“leben” soll, sind uns Rückmeldungen aus der Praxis wichtig, um es ständig 
weiter zu optimieren. 

“Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt ... 
sondern ein Feuer, das entzündet werden will.”
Lasst uns das Feuer gemeinsam entfachen!

Anita Teutsch, Dirk Rossel, Sascha Fochler
(Autoren “Das Spielfest”)

Vorwort
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Liebe Mädchen und Jungs!
Liebe Eltern und Großeltern!
Liebe Betreuer und Betreuerinnen!

Das Spielfestheft ist fertig. Unser Dank gilt den Autoren 
Anita Teutsch, Dirk Rossel und Sascha Fochler. Ebenso 
danken wir unseren Sponsoren. Mit diesem tollen Heft ge-
ben sie allen einen guten Leitfaden an die Hand, um richtig 
schöne und interessante Spielfeste rund um den Handball zu 
organisieren und durchzuführen. Mit dieser Broschüre wollen wir deutlich 
machen, dass Handball nicht nur eine körperbetonte Sportart ist, sondern 
von Kindes Beinen an die Persönlichkeit stärken will. Dazu dient auch die 
Zusammenarbeit mit der Aktion „Kinder stark machen“. Nun wünsche ich 
im Namen des Präsidiums des Pfälzer Handball-Verbandes allen spannende 
und frohe Handballfeste, bei denen das Spiel im Vordergrund steht. Und 
dazu gehört auch die Fairness untereinander; Kinder sind dazu die besten 
Vorbilder. Sie menschlich und sportlich zu schulen sollte unser aller Ziel 
sein.

Ihr
Rudi Eichhorn 
(Präsident Pfälzer Handball-Verband)

Pfälzer
Handball
Verband



Alle Erwachsenen, auch Trainer und Betreuer, können einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, Kinder bei der Entwicklung einer starken Persönlichkeit zu 
unterstützen. Sie können Freiräume schaffen, in denen Kinder sich erproben 
und ihre Stärken entwickeln können. Denn Kinder wollen Verantwortung 
übernehmen, Wagnisse eingehen und Herausforderungen annehmen, an 
denen sie wachsen können. Stark sein bedeutet allerdings viel mehr als nur 
Muskeln haben und körperlich fit sein. Damit Kinder die an sie gestellten 
Anforderungen meistern, ist vor allem innere Stärke gefragt - in der Familie, 
in der Schule, in der Berufsausbildung und in der Freizeit.

Vielen Erwachsenen ist die enorme Vor-
bildsfunktion, welche sie bei den Kindern 
teilweise ganz unbewusst haben, nicht 
bewusst; durch das was sie den Kindern 
vorleben, werden diese positiv - oder ne-
gativ - beeinflusst. So gilt z.B. bei Alkohol 
und Zigaretten für alle Erwachsenen: 

In Gegenwart von Kindern und Jugendlichen 
sollte jeder das Rauchen und den Alkohol-
konsum reduzieren oder besser: ganz da-
rauf verzichten. Es geht hier nicht um die 
Verteufelung des Alkohols, sondern um das 
Erlernen des bewussten Umgangs damit, 
um einer späteren unbewussten, suchtge-
fährdenden Verwendung entgegenzuwirken. 

Starke Kinder brauchen 
keine Suchtmittel

Vorbild sein

Wir wissen, dass Suchtprobleme ihren Anfang häufig 
im Kindes- und Jugendalter nehmen und erst im 
Erwachsenenalter sichtbar werden. Deshalb muss man 
frühzeitig etwas dagegen tun. Weiterhin ist bekannt, 
dass "starke" Kinder weniger suchtgefährdet sind. 
Daher ist es wichtig, die Stärken bei Kindern und 
Jugendlichen zu fördern. 

weiteres Infomaterial: 
Kinder stark machen im Sportverein

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(www.bzga.de)

Kinder stark machen
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Übungsleiter sind 
wichtige Bezugspersonen

Sportvereine sind ein geeignetes Umfeld für 
Präventionsarbeit. In Sportvereinen werden Kinder 
von engagierten und meist ehrenamtlichen Trainern 
trainiert, natürlich mit dem Ziel die technischen 
Fähigkeiten des Sports zu erlangen, wobei auch All-
tagsprobleme der Kinder oft ein Thema sind. Ein 
Jugendtrainer muss folglich auch ein guter Zuhörer 
und Gesprächspartner sein.

Trainer und Betreuer in den Sportvereinen sind 
wichtige Bezugspersonen mit einem großen 
Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Junge 
Menschen orientieren sich in ihrem Verhalten 
oft an Bezugspersonen, die wichtige Vorbilder 
für sie sind. Trainer im Sportverein können 
solche Vorbilder sein - sportlich wie mensch-
lich. Vor allem in der Pubertät, in der Jugend-
liche gegenüber Eltern und Lehrern eine kri-
tische Haltung einnehmen, gehören Trainer zu 
den Vertrauenspersonen, die gesucht und ak-
zeptiert werden. Die große Kunst des Übungs-
leiters besteht darin, ein Gleichgewicht zu 
schaffen zwischen sportlichem Anliegen (Train-
ing, Spiele, Tore) und sozialen Bedürfnissen 
der Kinder (Spaß, Anerkennung, Freundschaft).

Gerade im Umgang mit legalen Suchtmitteln wie 
Tabak und Alkohol haben Trainer Vorbildsfunktion. 
Verzicht auf Alkohol und Tabak in Anwesenheit von 
Kindern und Jugendlichen stärkt die Vorbildsfunk-
tion und beeinflusst die Kinder positiv. So können 
Trainer den Kindern und Jugendlichen besser 
glaubhaft vermitteln, dass sportliche Leistungen 
und gesundheitsbewusstes Leben zusammen gehö-
ren. Im Kindes- und Jugendalter wird die Grundla-
ge für den späteren Umgang mit Suchtmitteln ge-
schaffen.

9
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Alkohol und Zigaretten im Sportverein

Selbstvertrauen erlangen

Nicht nur im Fernsehen und auf Geht es aber darum, Kindern und 
Plakaten, auch in Vereinen werben Jugendlichen ein geeignetes Umfeld 
Brauereien für ihr Bier. Doch nicht zu bieten, wird das Thema Alkohol 
nur Bier, auch Sekt und Wein ge- durchaus diskussionswürdig, denn 
hören dazu. Irgendwie scheinen es ist eine Gratwanderung, in der 
Alkohol und Sport schier untrennbar Gegenwart von Kindern zu trinken 
miteinander verbunden - auch wenn und gleichzeitig zu gesundem Leben 
sie eigentlich gar nicht zueinander anregen zu wollen. Es hilft nichts: 
passen. Aus dem Vereinsalltag lässt Wer seine Jugend fördern möchte, 
sich Alkohol andererseits auch nicht wem ihre Gesundheit am Herzen 
ganz verbannen, denn das Vereins- liegt, der sollte (als Verein, oder 
leben besteht nicht nur aus Sport. jeder für sich selbst) auf Alkohol im 
Deshalb ist es nicht das Ziel einer Jugendbereich  verzichten. Gleiches 
Suchtprävention, erwachsenen gilt in ähnlicher Weise für das Rau-
Sportlern ihr Glas Bier verbieten zu chen. In Gegenwart von Kindern 
wollen. und Jugendlichen sollte jeder Rau-

cher das Rauchen (wie auch den 
Alkoholkonsum) reduzieren oder 
besser: ganz darauf verzichten.

Im Sportverein können Jugendliche vielfältige Erfahrungen machen, die für 
ihre Entwicklung bedeutsam sind. Kinder und Jugendliche suchen Spiel, Spaß 
und Freundschaften. Das alles finden sie im Verein. Und noch mehr: Hier 
können sie ihre Stärken entfalten. Hier erleben sie Erfolg und Misserfolg, er-
fahren die eigenen körperlichen und seelischen Grenzen. Sie erlernen sozia-
les Verhalten, entwickeln Teamgeist, lernen anderen zu vertrauen und mit 
Konflikten umzugehen, erfahren Lob und Anerkennung.

Das fördert das Selbstvertrauen und kann 
suchtvorbeugend wirken. Untersuchungen 
haben ergeben, dass Kinder und Jugendliche, 
die im Verein Sport treiben, u.a. Belastungen 
und Spannungen besser abbauen, Schul-
stress eher aushalten und sich besser in die 
Gemeinschaft einfügen können. 

10
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Umsetzung im 
PfHV-Spielfestkonzept
Das PfHV-Spielfestkonzept versucht Teile von "Kinder 
stark machen” in den Handballsport zu bringen. So 
sollen Kinder auch auf Spielfesten “stark” gemacht 
werden. Wunsch ist es, dass es nicht bei den Spiel-
festen bleibt, sondern dass der Kinder-stark-
machen-Gedanke auch in die alltägliche Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen, sowie ins Training 
und in die Vereinspraxis übergeht.

Bei den neuen Spielfesten steht die Vorbildsfunktion der 
Erwachsenen, sowie die Abschaffung von Bürokratie und 
unnötigem Erfolgsdruck im Vordergrund. Zusätzlich wurde 
das gesamte Konzept auf die Kinder zugeschneidert:

gemeinsamer 
Beginn & Schluss

Um die Gemeinschaft bei den 
Spielfesten zu stärken, begin-
nen und enden alle Spielfeste 
mit einem gemeinsamen Event, 
anstatt sich nach und nach ein-
zeln zu verabschieden.

Erklärkarte
Um das pädagogische Pfeifen 
verstärkt anzuwenden, muss 
jeder Schiedsrichter bei 
Spielfesten eine eigenst her-
gestellte Erklärkarte benut-
zen, die den Spielern optisch 
anzeigt, dass etwas erklärt 
wird und die Schiris anregt 
öfter zu erklären.

keine Spielergebnisse

Zu früher Erfolgsdruck verleitet zu erfolgsorientiertem 

Spiel und Training. Damit der Ehrgeiz das Spiel mit aller 

Gewalt gewinnen zu wollen (nur die guten Kinder spielen 

lassen, ...) nicht greifen kann und der psychische Druck, 

vor allem auf die Kinder, stark gemildert wird, wurden alle 

Ergebnisse abgeschafft. Im Handballspielbericht muss 

kein Ergebnis mehr angegeben werden, desweiteren ist 

es verboten die Ergebnisse in der Halle auf Anzeigetafeln 

anzuzeigen.

Staffelnamen
“Minis-Staffel-3” und “F-Jugend-Staffel-5” waren lieblose 
Formulierungen, die durch verschiedene Tiernamen wie 
“Zitronenfalter-Staffel” oder “Tiger-Staffel” ersetzt wur-
den. Neben dem freundlicheren Namen hat dies den Vor-
teil, dass eine Staffel sich eher mit ihrem Namen identi-
fizieren und das Thema so ggf. auch bei den Spielfesten 
einbinden kann (an der Malstation, ...)

Alkohol und Zigaretten
Um der beschriebenen wichtigen Vorbildsfunktion der 
Erwachsenen gerecht zu werden, wurde der Alkohol-
verkauf während den Spielfesten verboten und die 
Zigaretten in Raucherzonen vor der Halle im Freien 
verlagert. Im kompletten Halleninnenbereich (Hallen, 
Hallenfoyers, ...) ist somit verpflichtend rauchfreie 
Zone.

11
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Hinweise für Trainer

Hinweise für Eltern Hinweise für Schiedsrichter
Ohne Eltern wäre eine sinnvolle Ju-
gendarbeit kaum denkbar. Allerdings 
sehen sich Kinder gerade durch ihre 
Eltern oft einem unsinnigen Leis-
tungsdruck ausgesetzt. Eltern sind 
ehrgeizig und wollen, dass ihr Kind 
erfolgreich ist, ist dies nicht der Fall, 
beschweren sich manche beim Trai-
ner oder Vorstand, was negative Aus-
wirkungen auf Teamgeist und Stim-
mung hat und somit kein positives 
Umfeld bietet um Kinder stark zu 
machen. Eltern sollten euphorisch 
und begeistert bei Spielfesten dabei 
sein, aber nicht den Erfolg in den 
Vordergrund stellen, sondern die 
Freude am Spiel. Gerade auf Spielfes-
ten gilt: Auch die Leistungen der 
"gegnerischen" Kinder können durch 
Freude und Applaus gewürdigt wer-
den. Auch Eltern sind im Umgang mit 
Alkohol und Zigaretten bei Spielfes-
ten Vorbilder. Im Spiel sollte bei Zu-
rufen immer die Frage gestellt wer-
den: Sind meine Zurufe für die Kin-
der positiv oder bringe ich eher unnö-
tigen Leistungsdruck und Emotionen 
ins Spiel?

Trainer sollten im Umgang mit Eltern diese stets informieren und mit einbe-
ziehen; diese also über die Ziele der Spielfeste informieren. Coaching und 
Einwechslungen dürfen nicht ergebnisorientiert sein, sondern so, dass jedes 
Kind zu seinem Wohl kommt und genügend Spielanteile hat. Trainer haben, 
wie schon geschildert, eine wichtige Doppelfunktion zwischen sozialer und 
sportlicher Komponente und sind großes Vorbild u.a. in Sachen Konfliktbewäl-
tigung, Alkohol- und Tabakkonsum. Gute Trainer gehen in Anwesenheit der 
Kinder bewusst mit ihrem eigenen Konsum von Alkohol und Zigaretten um, 
verzichten sogar komplett darauf. 

Schiedsrichtern kommt im Kinder-
handball eine besondere Rolle zu. 
Weniger das reine Regelpfeifen ist 
hier gefragt, sondern mehr das oft 
erwähnte “pädagogische Pfeifen”. 
Dazu zählt zum Einen natürlich die je 
nach Spielstärke des Spielers auch 
großzügiger ausgelegten (Schritt-, 
Tipp-,...) Regeln, zum Anderen aber 
auch das regelmäßige Erklären von 
Fehlern. Der Schiri nimmt somit zu-
sätzlich eine Art Coaching-Funktion 
ein. Natürlich konzentrieren sich die-
se Erklärungen eher auf den Regel-
bereich. Läuft ein Spieler z.B. immer 
wieder in den Kreis, so muss dies 
vom Schiri erklärt werden. Zur op-
tischen Unterstützung werden im 
neuen Konzept verpflichtend für je-
den Schiri sog. Erklärkarten einge-
führt, die der Schiri bei Erklärungen 
zeigen und häufig gebrauchen soll. 
Beim Erklären ist es ratsam auf Au-
genhöhe zum Spieler zu gehen (hin-
knien), da diese die Erklärungen so 
besser wahrnehmen können. Natür-
lich sollte auch der Schiri Freude am 
Spiel und keine Regelverbissenheit 
zeigen. wichtig: 

Seite 14+15 in diesem Heft beachten !

Hinweise für Beteiligte
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Trainingsschwerpunkte

DHB-Rahmentrainingskonzeption
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Kapitel 3DHB-Rahmentrainingskonzeption

Die Rahmentrainingskonzeption ist eine Trainingsrichtlinie, die vom DHB 
entworfen und herausgegeben wurde. Sie zeigt sehr gut die Trainingsinhalte 
der einzelnen Altersbereiche auf. Bei Interesse kann sie als pdf-Datei von der 
DHB-Homepage (www.DHB.de) heruntergeladen werden. Die 
Rahmentrainingskonzeption gliedert sich in folgende Altersbereiche:
1. Grundlagenschulung (bis 12 Jahre)           
2. Grundlagentraining (13 bis 14 Jahre)        5. Anschlusstraining (ab 19 Jahre)
3. Aufbautraining I (15 bis 16 Jahre)

Für unser Heft kommt nur der Bereich der Grundlagenschulung in Betracht, 
welcher hier auszugsweise dargestellt wird:

4. Aufbautraining II (17 bis 18 Jahre)

Spielanteile Schnelles Umschalten 
gleichmäßig verteilen schon früh lernen
Erstes Ziel muss es sein, die Spielanteile Generell ergeben sich in der Manndeck-
möglichst gleichmäßig zu verteilen, so ung immer wieder Ballgewinne z. B. 
dass allen Kindern ein intensives Spiel- durch Abfangen von Pässen, Erkämpfen 
erlebnis ermöglicht wird. Dazu gehört, von freien Bällen oder im Dribbling her-
dass möglichst alle Kinder in den zen- ausgespielten Bällen. Je nach Situation 
tralen Spielräumen zum Einsatz kommen können sich gegenstoßähnliche Situa-
können und nicht auf die wenig attrak- tionen, z. B. Dribbling aus dem Mittel-
tiven Außenpositionen abgeschoben feld in Richtung Tor, ergeben.
werden. 

1 gegen 1 in der Kleingruppenspiel 
Manndeckung erlernen in Breite und Tiefe
Im Spiel 4+1 bei den Minis und im Spiel 6 Das kooperative Verhalten in der 
gegen 6 bei E- und D-Jugendlichen wer- Grundlagenschulung umfasst die 
den die Grundelemente der Manndeckung Basiselemente des Zusammenspiels 
ausgebildet. Der Abwehrspieler lernt, sei- wie beispielsweise das Doppelpassspiel 
nen Gegner ständig zu suchen, sich auf in der Breite und der Tiefe („Give & 
dem Spielfeld zu orientieren und die Ak- Go“). Aufgrund der durch die Mann-
tionen des Gegners nicht nur zu verfol- deckung bestehenden großen Räume 
gen, sondern diese vielmehr vorherzuah- sind diese Spielhandlungen für alle 
nen, zu antizipieren. Das Angriffsspiel Spieler gefordert. Die mannorientierte 
wird von den individuellen Aktionen (Frei- Spielweise in der Abwehr erfordert als 
laufen, Anbieten, Durchbruch mit Ball Reaktion das Begleiten, was zusätzlich 
etc.) geprägt. Dabei werden die Angreifer mit dem Vorteil einer konstanten 
– speziell im Spiel ohne Ball – durch die Gegenspielerzuordnung verbunden ist.
Manndeckung unter einen hohen Hand-
lungsdruck gesetzt.



verboten

!

!

!

Im Folgenden ist eine Auswahl der wichtigsten Fouls aufgezeigt. Für 
Schiedsrichter gilt: Werden diese Fouls im Spiel erkannt und gepfiffen, ist 
der Einsatz der Erklärkarte und eine Erklärung für den Spieler, dass dies 
“nicht gut” ist (und wie er es besser machen kann), zwingend erforderlich.

Wurfarm festhalten

Klammern 
(“zumachen”)

gefassten Ball 
herausreißen
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Pssst 
...

zuhör
en

Pfälzer

Handball

Verband

!

!

!

Festhalten

Abwehrmauer &
Freiwurfblock

Stoßen
(von hinten, von der Seite, ...)

Liebe Schiedsrichter:
bitte Erklärkarte benutzen!
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Rahmenbedingungen
Allgemein:
- Minis und F-Jugend --> 4+1.
- E-Jugend --> 2 mal 3 gegen 3
- Zeitbedarf pro Spielfest ca. 150 Minuten.
- Spielfeldgröße:
       >>> E-Jugend: 2x3-3: 40m x 20m („normales“ Handballspielfeld)
       >>> F-Jugend und Minis: ca. 28m x 15m (Basketballfeld)

Verbote/Abschaffung:
( )- keine Spielausweise *

- kein Alkoholverkauf / -konsum rund ums Spielfest 
- Rauchen nur in Raucherzonen vor der Halle
- Minis, F- und E-(2x3-3) Jugend komplett ohne Ergebnisse

Sonstiges:
- Mehrseitiger Handballspielbericht
      >>>  je Verein eine Seite (A5) zur Angabe der Spielerdaten etc.
      >>>  eine Seite Checkliste (A4) für allgemeine Spielfestangaben
- Infoplakate „Kinder stark machen“
- Staffeln bekommen Namen statt Nummern („Luchs“ statt z.B. Staffel 3)

()* Spielausweise
Die Spielausweise wurden im neuen Konzept, um unnötige Bürokratie zu 
vermeiden, abgeschafft. Dies gilt für den kompletten Mini- und F-
Jugendbereich; werden hier Spieler eingesetzt, reicht es aus, wenn deren 
Name und Geburtsdatum angegeben werden und diese Spieler im Verein 
Mitglied oder durch eine Schnupperkarte über den Sportbund versichert sind. 

Spieler, die in der E-Jugend eingesetzt werden, benötigen einen Spielausweis 
oder fallen unter die “alte” Schnupperspielerregelung. Dies gilt für Spieler, 
die aufgrund ihres Alters in der E-Jugend spielen, aber auch für F-Jugend-
Spieler die nur in der E-Jugend “aushelfen”, sprich jeder, der eingesetzt wird. 

Konzept im Überblick
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was ist verpflichtend?

Spielfestablauf

gemeinsames Aufwärmen

        gemeinsamer Abschluss

                Kleinspiele 

                        4+1-Spiele / 2 mal 3 gegen 3

                                Malstation (innerhalb Spieleparcours)

drei weitere Stationen für Spieleparcours

        Erklärkarte für Schiedsrichter

                Abkleben aller Kreise mit Klebeband

                        Rauchverbot (außer im Freien)

                                Alkoholverbot

mind. 4 (je 2) Kinder-stark-machen-Plakate aufhängen

        Anzeigeverbot für Spielergebnis

                DinA5-Spielfest-Teilnehmerliste ausfüllen
                (”Handballspielbericht”)

                        DinA4-Spielfest-Checkliste ausfüllen
                              (”Handballspielbericht”)

                                Teilnehmer müssen versichert sein
                                (Vereinsmitglied, Schnupperversicherung)

                                        Ballgröße 0 (Minis & F-Jugend), 
                                        Ballgröße 1 (E-Jugend)

1. gemeinsames Aufwärmen

        2. Kleinspiele (auf 2 Feldern parallel)

                3. 4+1 (Minis+F-Jugend) / 2 mal 3 gegen 3 (E-Jugend)

                        4. gemeinsamer Abschluss
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Urkunden / kleines Präsent

Spielfeldaufbau

Das Spielfest - Vorbereitung

Die Kinder sollten am Ende des Spielfestes, beim gemeinsamen Abschluss, 
ein kleines Präsent bekommen. Dies können Urkunden, Süßigkeiten, Obst, 
kleine Spielzeuge (Flummis, ...) oder andere Sachen sein. 

Urkunden verlieren jedoch bei zu häufiger Verleihung ihren Anreiz und 
wandern dann schnell in den Papierkorb. Besser sind also Dinge, die die 
Kinder sofort benutzen/verzehren können, wobei auch hier darauf zu achten 
ist, dass nicht auf jedem Spielfest nur Süßigkeiten verschenkt werden. Auch 
ein bunter Obstkorb oder andere gesunde Dinge können Abwechslung und 
damit Freude aufkommen lassen.

Da ihr, je nachdem was ihr verschenken wollt, eine gewisse Zeit benötigt, um 
diese Dinge zu besorgen und es ärgerlich wäre, wenn sie beim Spielfest 
vergessen werden, solltet ihr die Beschaffung in die Planung des Spielfestes 
fest mit einplanen.

Damit die Kinder die Begrenzungen besser erkennen können, müssen im 
Spielfestkonzept alle Torräume mit Klebeband begrenzt werden, anstatt dies 
mit Matten o.ä. zu tun. Matten bieten neben der höheren Verletzungsgefahr 
auch verwirrende Formen für die Kinder, da diese keine klare Linien ergeben: 
“Darf ich auch in die freien Ecken zwischen den Matten treten?”. Dies gilt für 
die 4+1-, sowie die Kleinspiele. Die Radien der Torräume könnt ihr problem-
los mit einer vorher abgemessenen Schnur und einer Rolle Klebeband inner-
halb kurzer Zeit aufkleben. 

Kreise / Begrenzungen abkleben
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Tore abhängen und befestigen

Um die gewünschte Torhöhe von 1,6 
Metern zu erhalten liegen in nahezu 
allen Hallen entsprechende Aufsätze 
für die Tore, die in verschiedenen 
Systemen an das Tor angebracht 
werden können. Wichtig dabei ist, 
dass diese Torhöhenbegrenzungen 
fest angebracht sind und sich nicht 
während des Spielfestes lösen, 
außerdem sollten sie nicht zu labil 
sein. 

Sind Auslinien manchmal nicht eindeutig 
oder für Kinder wegen vieler anderer 
Linien nicht schnell zu erkennen, so 
können die Auslinien von Spielfeldern 
durch Hütchen markiert werden. 
Optimalerweise sollten es weiche 
Hütchen sein, die sich leicht verbiegen 
lassen.

Ein wichtiger Punkt ist die Befestigung 
der Tore, denn Tore dürfen nie unbe-
festigt einfach nur hingestellt werden. 
Sind keine Bodenverankerungen an der 
entsprechenden Stelle vorhanden, wer-
den andere Systeme benötigt, die auch 
einen gewissen Widerstand bieten sol-
lten. Mögliche Systeme sind Sandsäcke, 
Saugnäpfe oder quer gelegte Turnbänke 
(mit Matten absichern).

Auslinien durch Hütchen markieren
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Kleinspiele

4+1-Spiele (Minis & F-Jugend)

Spielfeldmaße
Länge: 20 m
Breite: 13-14 m

Den genauen Spielfeldauf-
bau findet ihr (je nach 
Kleinspiel) in der Rubrik 
“Kleinspiele”.  Je nach 
Bauart der Halle können 
die Spielfelder auch anders 
angeordnet werden, um 
mehr Platz für den 
Parcours zu schaffen.

Spielfeldmaße
Länge: ca. 28 m
Breite: ca. 15 m
              = Basketballfeld

Torkreisradius: 5 m
Torhöhe: 1,6 m

Je nach Bauart der Halle 
kann das Spielfeld auch 
anders angeordnet werden, 
um mehr Platz für den 
Parcours zu schaffen.

Spielfeldmaße
Länge: 40 m
Breite: 20 m
              = Handballfeld

Torkreisradius: 6 m
Torhöhe: 1,6 m

Wurfsektor innen: 
begrenzt 
(siehe Grafik links)

2 mal 3 gegen 3 (E-Jugend)

4+1

Kleinspiel

1
Kleinspiel

2

Spielfeldaufbau
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Hallenbewirtung

benötigte Materialien

benötigte Personen

In der Spielfestvorbereitung sollte rätig sein, sowie die kleinen Präsen-
geklärt werden, ob ihr alle Mater- te für die Kinder bereit stehen. Es 
ialien, die für die Spiele benötigt ist ratsam, sich eine Materialliste 
werden, in der Halle oder anders wo anzulegen, um nicht bei jedem 
griffbereit habt. Je nach Auswahl Spielfest neu nachdenken und sam-
des Kleinspieles benötigt ihr andere meln zu müssen. Eine vorgefertigte 
Gegenstände (Matten, Kästen, Materialliste kann von der PfHV-
usw.). Desweiteren sollte das er- Homepage heruntergeladen werden. 
wähnte Klebeband zu Genüge vor-

Neben Helfern für den Auf- und Um- Die Helfer solltet ihr rechtzeitig 
bau der Spielfelder und des Spiel- informieren, damit diese ihre eigen-
parcours werden evtl. Helfer für das en Termine entsprechend legen 
gemeinsame Aufwärmen und die können. Außerdem solltet ihr auf 
Hallenbewirtung benötigt. Auch eine gerechte Aufteilung der Aufga-
mind. zwei Schiedsrichter müssen ben innerhalb einer Mannschaft ach-
eingeladen sein, sowie daran ge- ten, da ihr so längerfristig keine 
dacht werden, dass bei den Klein- Verärgerungen aufkommen lasst. 
spielen immer pro Verein 2 Betreuer Seht das Helfen nie als selbstver-
gleichzeitig gebraucht werden. ständlich an, ein Dank kann moti-

vationale Wunder bewirken. 

Hallenbewirtungen sind oft die Magnetpunkte 
von Spielfesten. Hier trifft man sich in Ruhe 
auf einen Kaffee und Kuchen und unterhält 
sich mit Anderen; sie bieten somit eine gute 
Ruhezone im bunten Spielfesttreiben. 

Da gerade bei der Hallenbewirtung extrem viele 
Kleinigkeiten bedacht werden müssen, empfiehlt es 
sich, auch hier eine Materialliste anzulegen. Was ver-
kaufe ich? Kuchen, Brezeln, Brötchen, usw.? Wie viele 
Kuchen brauche ich? Haben wir Tassen und Gabeln? 
Kaffee, Filter und Strom? Sind Abfalltüten vorhan-
den? Wo kann der Müll entsorgt werden? Auch für 
die Hallenbewirtung kann eine vorgefertigte Liste 
von der PfHV-Homepage heruntergeladen werden.

Gerade bei der Hallenbewirtung gilt: 
Kinder stark machen! Alkoholausschank und 
-konsum ist während der Spielfeste verboten.
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Öffentlichkeit schaffen

Das Spielfest - Durchführung

Gute Jugendarbeit braucht Öffentlichkeit, das sagt 
auch “Kinder stark machen”. Die Leute müssen 
merken, dass bei uns im Handball (und in eurem 
Verein) etwas passiert, etwas läuft. Auch kleine 
Aktionen im Jugendbereich sind wichtig, um Kinder 
und Eltern auf uns aufmerksam zu machen. Nach-
ahmer gibt es dann immer wieder und damit die 
Chance auf größere Events und mehr Öffentlichkeit.

Die wichtigste Rolle spielt 
hier wohl die Homepage eures Vereines. Hier könnt 
ihr recht problemlos kurze Berichte und vor allem 
eure gemachten Fotos veröffentlichen. Die 
Fangemeinde dieser Berichte und Fotos ist enorm 
groß; vor allem für die Daheimgebliebenen (Omas, 
Tanten, ...) sind solche Berichte mit Fotos eine 
herrliche Sache. Nicht zu vergessen aber das 
positive Image, das eurem Verein und damit dem 
Handball zukommt. Also bei den Spielfesten fleißig 
Fotos machen und diese für alle (im Internet oder 
anderen Medien, wie Vereinszeitung oder Presse) 
zur Verfügung stellen.

(da günstig und schnell) 

Dazu haben Fotos, gerade in diesem Alter der 
Kinder in einigen Jahren einen enormen 
emotionalen Wert und sind wichtige Erinnerungen. 
Eltern haben uns berichtet, dass ihr Kind schon 
jahrelang Handball spielt, sie sich heute aber 
ärgern, da sie zu spät bemerkten, dass sie kein 
einziges Erinnerungsfoto von den Anfängen haben. 
Eine etwas nach Datum sortierte Fotosammlung 
zum Rundenende, kann auf CD oder DVD an alle 
Kinder verteilt werden.
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Ausfüllen des Handballspielberichts

Halle herrichten
Bevor die ersten Besucher in die Weiterhin sollte darauf geachtet 
Halle kommen, sind einige Kleinig- werden, ob alle Kabinen aufgeschlos-
keiten, abgesehen vom Spielfeld- sen sind und optimalerweise mit 
aufbau und dem Aufbau des Parcours Schildern versehen sind, so dass 
und der Hallenbewirtung vorzuberei- jeder Verein seine eigene Kabine hat. 
ten. So müssen verpflichtend im Hal- Auch die sanitären Anlagen sollten 
lenbereich und (wenn vorhanden) vor Spielfestbeginn überprüft werden 
Hallenfoyer die beiden Kinder-stark- (aufgeschlossen, alles vorhanden?). 
machen-Plakate (mindestens 2 pro Funktioniert die Zeitmessanlage? 
Ausführung) des PfHV aufgehängt 
werden. 

Die Formulare können auf der PfHV-Homepage heruntergeladen werden. Der 
Handballspielbericht wurde im neuen Konzept komplett umgestaltet. Künftig 
müssen nach dem Spielfest folgende Teilberichte an den Staffelleiter ge-
schickt werden:             => 1 x Checkliste (Din A4)
                                    => 3 x Teilnehmerliste (je Din A5)

Jeder Verein kann also künftig seine 
Teilnehmerliste auf Wunsch schon zu 
Hause (und am PC in Excel) ausfül-
len, um beim Spielfest Schreibarbeit 
zu sparen. Jeder Verein hat eine 
eigene, lose Din A5-Seite.

Der gemeinsame 
Handballspielbericht 
wird nach dem Spiel-
fest ausgefüllt und von 
allen unterschrieben. 
Er ist als Checkliste 
angelegt, in der alle 
verpflichtenden Teile 
abgehakt werden; so 
dient er auch als Mini-
Leitfaden für’s Spiel-
fest.

!
Bitte maximal drei 

Din-A4-Seiten pro Umschlag

bei normalem Briefporto !
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gemeinsames Aufwärmen
Die Zeiten von drei mal getrenntem Angemessene Ballhandlingübungen 
Aufwärmen, Bahnenlaufen, Torhüter (Ballgeschick) können und sollten 
einschießen und anderen alten nach den Laufspielen eingebunden 
Methoden sind im Kinderhandball werden. Die Auswahl der Übungen 
schon lange vorbei. Der Heimver- und Spiele für diesen Teil liegt frei 
ein/Ausrichter des Spielfestes orga- beim Ausrichter; Trainer und Be-
nisiert ein gemeinsames Aufwär- treuer der Gastmannschaften helfen 
men. Dies geschieht natürlich kind- bei diesem gemeinsamen Aufwär-
gerecht, sprich in Form von Staffel- men natürlich.
läufen, Hindernislandschaften, 
Fangspielen oder sonstigen Lauf- (Dauer ca. 15 Minuten)
spielen. 

Übungsbeispiele

Staffelläufe
Mehrere Staffeln (3-5 Kinder) können 
gleichzeitig eine mit Hütchen gestellte 
Slalomstrecke (hin und zurück) überwin-
den; wieder zurück am Anfangspunkt 
klatscht der Spieler mit einem Mitspieler 
ab, der dann selbst startet.
Variation: Ihr könnt Matten, andere 
Elemente oder verschiedene Laufarten 
einbauen, sowie den Slalom mit und ohne 
Ball durchführen lassen. Etliche weitere 
Variationen sind denkbar.

Karottenziehen
Kinder legen sich in Kreisanordnung mit 
dem Bauch auf den Boden und verhaken 
sich gegenseitig mit den Armen. 2-3 
weitere Kinder agieren als „Bauern” und 
versuchen, die „Karotten” herauszuzie-
hen. Ist eine Karotte gezogen, versuchen 
die Karotten wieder zusammen zu wach-
sen, aber das verhindern natürlich die 
Bauern. Sind alle Karotten geerntet, 
können neue Bauern bestimmt werden, 
und die Feldarbeit beginnt von vorne. 
Maximal 15 Kinder pro Feld.
(Auch als Abschlussspiel geeignet)
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Schwänzchenklau
Jeder Spieler bekommt ein Band, das er 
sich hinten in die Hose steckt (Schwänz-
chen). Dabei sollten die Trikots hinten in 
den Hosen stecken, damit das Schwänz-
chen nicht vom Trikot verdeckt wird. Die-
ses Laufspiel wird in mehreren kurzen 
Durchgängen gespielt.

Ziel ist es, von den anderen Spielern so 
viele Schwänzchen wie möglich zu klauen 
und dabei sein eigenes Schwänzchen 
durch viele Richtungswechsel zu “vertei-
digen”. Hat jemand kein eigenes 
Schwänzchen mehr, klaut sich aber eins, 
so muss er sich dieses selbst wieder in 
die Hose stecken. Dabei sollte er auf die 
Knie gehen (Bild oben links); solange er 
kniet, darf ihm niemand das Schwänz-
chen klauen.

Übung -1-
Ball hochwerfen, in die Hände klatschen 
und Ball wieder fangen. Bei Anfängern 
darf der Ball auch einmal auf den Boden 
prellen.

Übung 
Ball hochwerfen, einmal um die eigene 
Achse drehen. Ball wieder fangen. Bei 
Anfängern darf der Ball auch 1-2 mal 
auf den Boden prellen.

 -2-

Übung 
Ball hochwerfen, auf den Boden setzen, 
Ball im Sitzen fangen. Gute Spieler 
können dann den Ball im Sitzen 
hochwerfen und im Stehen fangen.

 -3-

Übung 
Ball hochwerfen und hinter dem Rücken 
mit beiden Händen wieder auffangen. 
Anschließend umgekehrt.

 -5- Übung 
Stillstehen, Ball einmal um Körper prellen 
(Handwechsel hinterm Rücken). Geübte 
Spieler können dabei Wechselsprünge 
vorwärts-rückwärts machen.

 -6-

Übung 
Grätschstand, Ball wird zwischen den 
Beinen gehalten; linke Hand vorne, 
rechte hinten. Auf Kommando schnelles 
Umgreifen (links hinten, rechts vorne).

 -4-

Gerade der Bereich der Lauf- und Fangspiele bietet eine Fülle an Spielen, die bei einem 
Spielfest angewendet werden können. Weitere Ideen könnten Kettenfangen oder Fangspiele, 

bei denen man sich einfach abschlagen oder mit einem kleinen Softball abwerfen muss.

Ballhandlingübungen können hervorragend dem Niveau der Spieler 
entsprechend von sehr leicht, bis ziemlich schwer ausgesucht werden.

Ballhandling (Beispiele)
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Spieleparcours
Bisher war er nur empfohlen, jetzt wird er zur Pflicht: der Spieleparcours. In Umfra-
gen bei Trainern und Eltern beklagten viele, dass bei Spielfesten keine Stationen ange-
boten wurden und das Spielfest so recht trist wirkte. Um Missverständnisse zu vermei-
den: Es ist verbindlich vorgeschrieben, dass die Stationen aufgebaut werden müssen, 
den Kindern steht es aber frei, ob sie daran spielen oder lieber etwas anderes machen. 
Der Parcours  wird zeitgleich zu den Klein- und 4+1-Spielen aufgebaut (E-Jugend: 
Während den 2 mal 3 gegen 3 Spielen muss, aufgrund des Platzmangels, kein Par-
cours angeboten werden). Insgesamt müssen vier Stationen aufgebaut sein. 

Um einen bewussten Kontrast zum regen Treiben des Spielfestes und damit eine 
Rückzugsmöglichkeit zu schaffen, ist eine der vier Stationen vorgegeben (Malstation), 
die restlichen drei können vom Veranstalter frei ausgewählt werden. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass nicht nur Stationen mit “Action” angeboten werden, 
sondern auch ruhigere Spiele bei denen Ruhe und Konzentration gefragt ist.

Pflichtstation

Beispielstationen

Malstation
Als Rückzugsmöglichkeit und Ruhestation 
gedacht, ist die Malstation die einzig ver-
pflichtende der insgesamt 4 Stationen. 
Sie sollte sich in einem ruhigeren Teil der 
Halle befinden und kann unter ein pas-
sendes Thema gestellt werden (Weih-
nachten, Winter, Frühling, ...). Malvor-
lagen (Malbücher, Mandalas) sind eben-
falls sehr beliebt.

Benötigt werden hier viele weiße Blätter 
(optimal: größere Malblöcke/-blätter oder 
große Papierrollen zum Abrollen), dazu 
verschiedene Stifte (Holz, Wachs, ...). 

Handballpyramide
Manche Vereine haben sie als fertig ge-
kaufte Ausgabe, mit gespannten Netzen. 
Habt ihr keine, so ist diese schnell selbst 
gebaut: Fünf Kleinkästen. Einer wird um- 
gedreht auf den Boden gestellt, die an-
deren vier (wie auf den Bildern links) 
daran gelehnt. Zwei der vier werden mit 
der Sitzfläche nach oben angelehnt, die 
anderen beiden mit der offenen Untersei-
te. So schafft ihr verschiedene Schwierig-
keitsgrade. 
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Murmelboccia
Diese Station ist eine Station, bei der 
eher Ruhe und Konzentration gefragt 
sind. Die Kinder versuchen mit einer 
Glasmurmel so nah wie möglich an einen 
kleinen Ball zu werfen. Der, der seine 
Murmel am nähesten an den Ball 
geworfen hat, gewinnt. 

Die Spielfläche muss mit Matten begrenzt 
werden, damit die Murmeln nicht zu weit 
wegrollen. Die Länge des Feldes kann je 
nach Können verändert werden. 

Kleingerätestation
Kleine Geräte sollten an einer Station 
gesammelt und nicht als einzelne 
Station angeboten werden. So können 
in einem Teil der Halle verschiedene 
Spielgeräte ausliegen (Reifen, Sprung-
seile, Pedalos, Stelzen, Jonglierbälle, 
Diabolos, Jonglierteller, ...)

Hütchen abwerfen
Ziel dieser Station ist es, Hütchen von 
Kästen zu schießen. Die Kinder können 
sich die Entfernung, je nach Können, 
selbst aussuchen. Die Kästen sollten in 
verschiedenen Höhen aufgestellt wer-
den (Kleinkästen und große Kästen in 
verschiedenen Höhen).
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Kleinspiele

Freiwurfausführung
Bei Freiwürfen gilt eine andere Regelung 
als im normalen Handball oder im 4+1-
Spiel: Freiwürfe werden nicht am Ort des 
Fouls ausgeführt, sondern im Falle eines 
Fouls in der gegnerischen Hälfte gibt es 
Freiwurf an der Mittellinie. Die Abwehr 
muss gleichzeitig ebenfalls “raus” kom-
men und nimmt so eine offensive Grund-
stellung ein. Die Gefahr von Fest- und 
Englaufen von Abwehr und Angriff in der 
Wurfzone ist somit kleiner; die Kinder 
haben so mehr Raum zum freien Spiel.

Auswahl des Spiels
Um unnötige Verwirrungen wegen nicht 
bekannter Spielregeln zu vermeiden, ha-
ben wir uns entschieden, die Kleinspiele 
auf eine Auswahl von sechs Spielen zu 
beschränken (siehe Seite 30-35). Diese 6 
Spiele bieten gleichzeitig eine Hilfestel-
lung für’s Training, denn durch das regel-
mäßige Spielen dieser Spiele im Training 
werden die Kinder nicht nur gut auf’s 
Spielfest vorbereitet, sondern werden 
auch in den wichtigsten Grundelementen 
(Werfen, Fangen, Prellen, Passen, ...) des 
Elementarbereiches spielerisch geschult.

Die Kleinspiele bilden einen neuen und wichtigen Bestandteil des Spielfestes. 
Dadurch, dass der Ausrichter das Kleinspiel auswählen kann, ist kein Spielfest 
gleich. Kleinspiele sind eine Abwechslung zum “normalen” Handball mit zwei 
Kreisen und zwei Toren. Sie fordern (und fördern dadurch) von den Spielern 
hohe Laufbereitschaft und Anpassungsgabe an verschiedene Spielregeln. 
Außerdem fällt die Position des Torhüters weg, alle Spieler sind gleich und 
sammeln wichtige  individuelle Bewegungs- und Koordinationserfahrungen.

Aufteilung in Leistungsteams
Die Kleinspiele laufen immer gleichzeitig 
auf zwei Feldern, wobei jeder Verein auf 
diesen Feldern je ein Team stellt. Die 
Einteilung in diese beiden Teams darf 
aber nicht willkürlich geschehen, sondern 
die Teams müssen nach Spielstärke der 
Kinder gestellt werden; Team A sind also 
eher die stärkeren, Team B die schwäch-
eren Spieler. Es spielen immer nur die A-
Teams und B-Teams der Vereine jeweils 
gegeneinander, was gleich zwei Vorteile 
hat: 1. Die Spieler haben immer annä-
hernd gleichstarke Gegner 2. Spielschwä-
chere Spieler innerhalb einer Mannschaft 
haben so mehr Spielanteile, da die 
starken Spieler nicht mitspielen.

Spielerzahl
Die Kleinspiele werden alle 3 gegen 3 
gespielt, so dass genügend Platz und 
Spielanteile für die Kinder vorhanden 
sind. Durch die beiden parallel laufenden 
Kleinspiele können also 6 Spieler eines 
Vereines immer gleichzeitig spielen, 
wodurch die Nettospielzeit je Kind 
enorm erhöht wurde. 

Spielzeit
Die Spielzeit je Spielrunde 
(2 Kleinspiele gleichzeitig) beträgt:

1 x 8 Minuten
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Kleinspiele
Kastenball1

20 m

4m

1
3
-1
4
 m

Spielerzahl:  3 gegen 3
Spielzeit:      1 x 8 Minuten

Materialien (2 Spielfelder): 
- 4 Kleinkästen
- Klebeband für 4 Kreise (Radius 4 Meter)
- Hütchen für Markierung der Auslinie

Spielbeschreibung:
Kastenball funktioniert ähnlich dem 4+1-
Spiel. Anstatt das Tor zu treffen, in dem der 
Torhüter steht, muss hier ein, mit einem 
kleineren Torkreis begrenzten Kasten ge-
troffen werden. 
 
Es zählen nur volle Treffer der Sitzfläche; bei 
einem Treffer bekommt die andere Mann-
schaft den Ball und kann dann angreifen. Es 
gibt kein Anspiel, das Spiel läuft direkt am 
Torkreis weiter. 

Als Differenzierung ist denkbar, dass bei den 
B-Teams größere Kästen oder zwei Kleinkästen 
benutzt werden.
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Handtuchball

20 m

1
3
-1
4
 m

Kleinspiele2

Spielerzahl:  3 gegen 3
Spielzeit:      1 x 8 Minuten

Materialien (2 Spielfelder): 
- 2 Wasserbälle (evtl. + Ersatzball)
- mind. 12 Handtücher
- Hütchen zum Markieren der Auslinie

Spielbeschreibung:
Ziel des Spiel ist es, einen Wasserball über die 
gegnerische Ziellinie zu treiben. Jeder Spieler 
hat ein Handtuch in der Hand (am besten 
doppelt legen), mit dem er den Ball schlagen 
darf (Hände und Füße sind verboten). Das 
Handtuch muss  wie ein Hockeyschläger 
benutzt werden, sprich es darf nur von 
unten/hinten Schwung geholt werden; 
Schläge auf den Ball von oben sind verboten. 

Analog  kann dieses Spiel auch als “Schlappenball” 
gespielt werden, bei dem die Spieler mit einem 
ausgezogenen Schuh einen kleineren und leichten 
Ball (Softball, Tennisball, ...) über die Ziellinie 
treiben müssen.
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Turmball

20 m

1,8m

1
3
-1
4
 m

Kleinspiele3

Spielerzahl:  3 gegen 3 + Spieler auf Kasten
Spielzeit:      1 x 8 Minuten

Materialien (2 Spielfelder): 
- 4 Kleinkästen
- Klebeband für Kreise um Kasten 
   (falls kein Basketballkreis vorhanden ist)

- Hütchen zum Markieren der Auslinie

Spielbeschreibung:
Ziel ist es, den Ball (Schatz) zum Mitspieler zu 
passen, der auf dem Kasten steht (Turmwäch-
ter). Wenn dieser den Ball fängt, wird der 
Passgeber zum neuen Turmwächter, der alte 
Turmwächter wird Feldspieler; außerdem 
bekommt der Gegner den Ball. Schaffen es 
einige Spieler nicht Turmwächter zu werden, 
können diese auch dazu bestimmt werden 
und von Zeit zu Zeit wechseln.

Der Turm (Kasten) ist durch einen Burggraben 
(Kreis) von ca. 1,8 Metern umgeben, der nicht 
betreten werden darf.
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Hütchenschussball

20 m

3-4 m

1
3
-1
4
 m

Kleinspiele4

Spielerzahl:  3 gegen 3
Spielzeit:      1 x 8 Minuten

Materialien (2 Spielfelder): 
- Bänke, Kleinkästen, große Kästen
- mind. 20 Hütchen, Eimer, o.ä.
- Klebeband für Schusslinie (!) 
- Hütchen zum Markieren der Auslinie

Spielbeschreibung:
Ziel ist es, die gegnerischen Hütchen von den 
Kästen zu schießen, die in verschiedenen 
Höhen auf Kästen stehen. Sie sind begrenzt 
durch eine Zone, die nicht betreten werden 
darf (ähnlich dem Wurfkreis). Sollten alle 
Hütchen vor dem Ende der Spielzeit getroffen 
sein, so werden diese schnell wieder 
aufgebaut. 

Als Differenzierung ist denkbar, dass bei den 
B-Teams größere Zielobjekte (Eimer, große 
Hütchen, ...) aufgestellt, oder die Wurfzone 
verkleinert wird.
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Touchdownball

20 m

1
3
-1
4
 m

Kleinspiele5

Spielerzahl:  3 gegen 3
Spielzeit:      1 x 8 Minuten

Materialien (2 Spielfelder): 
- 4 Weichbodenmatten
- 2 Mini (!) - Footballs (passend für Kinderhand)

- Hütchen zum Markieren der Auslinie

Spielbeschreibung:
Ziel des Spiels ist es, den Ball auf der gegner-
ischen Weichbodenmatte abzulegen. Prellen 
ist bei der Verwendung von Footballs  nicht 
möglich. Bei diesem Spiel müssen Mini-Foot-
balls benutzt werden, da diese beim Auf-
springen auf den Boden große koordinative 
Anforderungen stellen und von den Kindern 
aufgrund der Größe gut gehalten werden 
können. Sind keine 2 Footballs in passender 
Größe vorhanden, bitte anderes Spiel wählen.

Es ist erwünscht, dass sich die Spieler auf die 
Matten werfen, da hier erste Anfänge der 
Fallschulung trainiert werden.

!
Kinder müssen den Ball hal-

ten können, ansonsten bitte 

anderes Spiel wählen !!!
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Reifenball
Achtung: hohes Niveau

20 m

1
3
-1
4
 m

Kleinspiele6

Spielerzahl:  3 gegen 3
Spielzeit:      1 x 8 Minuten

Materialien (2 Spielfelder): 
- 10-12 Reifen
- Hütchen zum Markieren der Auslinie

Spielbeschreibung:
Ziel des Spiels ist es, den Ball zu einem 
Mitspieler zu passen, der mindestens mit 
einem Fuß in einem Reifen steht. Nachdem 
dies geschehen ist, geht das Spiel weiter, 
solange bis der Gegner den Ball erobert. Es 
müssen also so viel “Punkte” wie möglich in 
Folge erzielt werden.

Aufgrund des Schwierigkeitsgrades ist dieses 
Spiel eher nur für E-Jugenden oder sehr gute 
F-Jugenden geeignet.
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2 mal 3 gegen 3 - Spiele (E-Jugend)
Das Spiel “2 mal 3 gegen 3” wird auf E-Jugend-Spielfesten anstatt des 4+1-
Teiles gespielt, der Rest der E-Jugend-Spielfeste ist genau gleich. 2 mal 3 
gegen 3 ist der optimale Übergang vom Kleinfeld (4+1) zum Großfeld (6+1). 
Beim 2 mal 3 gegen 3 wird immer nur in einer Hallenhälfte gespielt, die 
Spieler der anderen Hälfte pausieren in dieser Zeit. Die Spieler innerhalb 
einer Hälfte verlassen diese Hälfte nie, daher auch der Name zwei mal 3 
gegen 3. Manndeckung über die ganze Spielfläche ist verpflichtend.

Keine Angst vorm 2 mal 3 gegen 3, es ist ganz einfach:
Viele haben anfänglich Berührungsängste mit diesem Spiel, obwohl es schon 
seit Jahren etabliert und recht einfach zu spielen ist, wenn man die 
Grundregeln kennt. Grob gesagt wird in zwei getrennten Hälften jeweils 
unabhängig 3 gegen 3 auf’s Tor gespielt. Jedoch spielen beide Hälften 
zusammen, dazu gleich mehr ...

Teameinteilung:
Jeder Verein stellt zwei Leistungsteams, im Team-A spielen die Stärkeren, in 
Team-B die Schwächeren. Auf dem Spielfeld spielen dann jeweils nur die 
Teams mit der gleichen Spielstärke gegeneinander; so spielt auch hier wieder 
jedes Kind gegen angemessen starke Gegner.

Startaufstellung (beispielhaft):
   linke Hälfte:    Gelb-A (Spieler 1,2,3)   &   Rot-A (Spieler 4,5,6)

   rechte Hälfte:  Gelb-B (Spieler 4,5,6)   &   Rot-B (Spieler 1,2,3)  

1

2

3
1

2

3

4
5

6

4
5

6

TW
TW

linke Hälfte: A-Teams rechte Hälfte: B-Teams
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Spielbeginn:
Das Spiel startet in unserem Beispiel in der rechten Hälfte (siehe Grafik links). 
Es spielen also im Moment nur die beiden B-Teams 3 gegen 3 in der rechten 
Hälfte gegeneinander, die linke Hälfte (A-Teams) hat Pause, weshalb sie in der 
Grafik zur Veranschaulichung dunkler gemacht wurde. Rot-B versucht gegen 
Gelb-B ein Tor zu erzielen; wird Rot gefoult, geht das Spiel mit Freiwurf (oder 
7m) für Rot weiter.

Ballverlust & Torgewinn Halbzeit & Spielerwechsel
Kommt Gelb in Ballbesitz, so haben Durch das beschriebene Spielsystem, 
die Spieler von Gelb-B die Aufgabe, würden die Abwehr- und Angriffsrol-
den Ball zu ihren wartenden Mit- len immer gleich bleiben (Gelb-B 
spielern des A-Teams an der Mittel- immer Abwehr, Rot-B immer An-
linie zu bringen. Gelb kann den Ball griff,...). Um dies zu vermeiden, wer-
entweder durch Herausfangen des den zu Beginn der zweiten Halbzeit 
Balles, durch technische Fehler von die Rollen getauscht. Dies geht ganz 
Rot (Freiwurf) oder durch ein Tor schnell von statten: Jeder Spieler 
von Rot bekommen, bei letzterem bleibt in seiner Hälfte stehen, es 
Fall geht das Spiel mit Abwurf wei- tauschen lediglich innerhalb der 
ter, es gibt kein Anspiel. Hälften die Abwehr und der Angriff. 
 Folglich wäre in unserem Beispiel in 
wichtig: der zweiten Halbzeit Gelb-B (Spieler 
Bekommt Gelb den Ball, so hat Rot- 4,5,6) im Angriff, Rot-B (Spieler 
B die Aufgabe, sich den Ball sofort 1,2,3) in der Abwehr (usw.); nur die 
wieder zurück zu erobern, schaffen Torhüter wechseln die Spielfeldseite. 
sie dies, bevor Gelb-B den Ball an Der Spielplan (s.o.) gibt  nur die 
der Mittellinie an Gelb-A übergibt, Startaufstellung zu Spielbeginn an. 
so können sie sofort noch mal auf Aus diesem Grund ist es enorm wich-
das Tor von Gelb angreifen. Schafft tig, dass ihr als Trainer jeden Spieler 
Gelb-B die Übergabe an Gelb-A an in jeder der beiden Halbzeiten ein-
der Mittellinie, so beginnt hier das setzt, da sonst ein Spieler entweder 
gleiche Spiel von vorne, nur mit nur Abwehr oder nur Angriff spielt, 
umgekehrten Rollen: Gelb-A ist was einer verbotenen Spezialisierung 
Angriff, Rot-B ist Abwehr und die im Jugendbereich gleich käme; bitte 
rechte Hälfte (B-Teams) pausiert. achtet penibelst darauf.

Abwehr - Angriff

linke Hälfte: Mannschaft 1A - Mannschaft 2A

rechte Hälfte: Mannschaft 2B - Mannschaft 1B

linke Hälfte: Mannschaft 2A - Mannschaft 3A

rechte Hälfte: Mannschaft 3B - Mannschaft 2B

linke Hälfte: Mannschaft 3A - Mannschaft 1A

rechte Hälfte: Mannschaft 1B - Mannschaft 3B

2

Startaufstellung

3

1

Spielplan:
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4+1-Spiele (Minis & F-Jugend)

Team - Team Spielparcour/Pause

1 Mannschaft 1 - Mannschaft 2 1 Mannschaft 3

2 Mannschaft 2 - Mannschaft 3 2 Mannschaft 1

3 Mannschaft 3 - Mannschaft 1 3 Mannschaft 2

Spielzeit: 
2 x 8 Minuten 

(keine Halbzeitpause, 
nur kurze Trinkpause)

Spielplan:

Spielfeld
Aufgrund vieler Umfragen bei Trainern, 
erfuhren wir, dass diese das Spielfeld für zu 
klein halten; kaum hätte man einen Gegner 
ausgespielt, müsse man auch schon 
schießen, weil der Wurfkreis schon da sei. 

Aus diesem Grund, werden künftig die 
Auslinien des Basketballspielfeldes benutzt, 
das einige Meter größer ist als das alte Feld, 
aber immer noch deutlich kleiner als das 
6+1-Feld. Achtung: Der Wurfzonenkreis des 
Basketballs darf nicht verwendet werden, es 
muss ein Wurfkreis mit Radius von 5 Metern 
(ab Tormittelpunkt) mit Klebeband abgeklebt 
werden.

Torhüter dominante Spieler
Achtet bei den Torhütern Bei Feldspielern haben wir bewusst da-
bitte darauf, dass ihr keinen rauf verzichtet, dominante (also starke) 
festen Torhüter ins Tor stellt, Spieler mit Regeln zu beschränken. Ziel 
sondern dass jeder Spieler sollte es unserer Meinung nach nicht 
seine Bewegungs- sein, dass starke Spieler “ausgebremst” 
erfahrungen im Feld sam- werden sollten. Diese (wichtige) Aufga-
meln kann; gleichzeitig soll be legen wir alleine in die verantwor-
jeder, der möchte, ins Tor tungsvolle Hand des Trainers, der seine 
gehen können. So vermei- Spieler am besten kennt und weiß, wie 
det ihr frühzeitige Spezia- er einen solchen Spieler fordern kann 
lisierung, welche für die (”internes” Prellverbot für diesen Spie-
Entwicklung und Motivation ler, oder einfach gezieltes und perma-
von Spielern schädlich ist. nentes Coaching und Aufforderung 

mehr Pässe zu spielen).
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gemeinsamer Abschluss

Leider verließen die Vereine die 
Spielfeste oft zu unterschiedlichen 
Zeiten, was für die Stimmung in der 
Halle sehr negativ war. Damit das 
Spielfest so endet, wie es begonnen 
wurde (gemeinsam) und die Spieler 
für ihre Leistung an dem Tag geehrt/ 
gelobt werden, organisiert der 
Ausrichter einen gemeinsamen 
Abschluss.

Die Gestaltung des Abschlusses 
liegt komplett frei beim Veranstal-
ter; es können kleine Abschluss-
spiele, Schwungtuch, Siegerehr-
ungen (ohne Platzierungen !!!) 
oder andere Sachen veranstaltet 
werden. Jedes Kind sollte  am 
Ende dieses Teiles ein kleines Prä-
sent bekommen (Obst, Süßigkei-
ten, Spielzeug, ...).

                Dauer: ca. 10 Minuten
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren 
Sponsoren, die dieses Heft ermöglicht haben:

Sascha Fochler
PfHV-Öffentlichkeitsbeauftragter
PfHV-Trainer

Anita Teutsch
PfHV-Ausbildungsreferentin
PfHV-Trainerin

Dirk Rossel
PfHV-Staffelleiter Spielfeste

Die Autoren


