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1. Faustball – ein erster Eindruck und Impressionen
Dynamik, Power, Action, Präzision und Fairplay! Das alles und noch viel mehr bietet
FAUSTBALL!
Faustball ist eine phantastische Sportart
Faustball ist eine Trendsportart
Faustball ist eine Insidersportart
Hier ein erster Eindruck:
World Games Breslau
IFA Tailer

http://tiny.cc/Fistball_Attributes
www.youtube.com/watch?v=WOlJ_ecKas4&sns=em

2. Faustball – Spielidee und Philosophie
Faustball ist eine zu den Rückschlagspielen zählende Mannschaftssportart, die neben
Kondition, Ausdauer und Kraft auch Athletik, Beweglichkeit sowie Reaktionsfähigkeit
erfordert.
Beim Faustball stehen sich zwei Mannschaften auf zwei Halbfeldern gegenüber. Die
beiden Halbfelder sind durch ein Netzband geteilt ist. Faustball kann sowohl draußen
(Feld) als auch in der Halle gespielt werden.
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Jede Mannschaft besteht aus bis zu fünf Spieler-/Innen, ergänzt durch bis zu 5 Ersatzspieler. Grundidee des Spiels ist es, einen Ball mit dem Arm oder der Faust in das
gegnerische Feld zu spielen, mit dem Ziel, den Ball so im Spielfeld des Gegners zu
platzieren, dass dieser ihn nicht oder nur schwer erreichen kann. Die Spieler-/Innen
behalten ihre Positionen, es wird in der Regel nicht rotiert, sie sind Angreifer,
Abwehr- oder Zuspieler.
Pro Spielzug sind innerhalb des Teams maximal drei Ballkontakte erlaubt. Die
Kontakte erfolgen immer mit nur einem Arm oder einer Faust. Der Ball darf vor
jedem Kontakt eines Spielers einmalig innerhalb des Spielfeldes auf dem Boden
aufspringen. Der Ball darf also dreimal gespielt werden und vor jeder Berührung
einmal im Spielfeld aufspringen – ein direkter Kontakt ohne Aufspringen des Balles
ist jedoch erlaubt. Ein Spieler darf den Ball während eines Spielzuges nur einmal
berühren bzw. spielen.
Ein Ballwechsel wird durch eine Angabe (Aufschlag, Service) der Mannschaft A
eröffnet. Es folgt der Aufbau eines Spielzuges durch die Mannschaft B, in der Regel
gegliedert in die Abschnitte Annahme (Abwehr) des Balles, Zuspiel und Angriffs- oder
Rückschlag. Mit einem Rückschlag der Mannschaft B wird der Ball wieder ins Spielfeld
der Mannschaft A befördert, dort erneut angenommen, zugespielt und schließlich
wieder zurückgeschlagen. Bei den Angriffsschlägen (Aufschlag und Rückschlag) wird
der Ball mit der Faust gespielt, bei der Annahme (Abwehr) und dem Zuspiel wird der
Ball in der Regel mit dem Unterarm gespielt. Es wird nach Gewinnsätzen gespielt.
Der Umfang des Spielballes beträgt 65 bis 68 cm. Die Bälle sind hinsichtlich ihres
Gewichts (zwischen 280 g bis 380 g), ihrer Oberflächenbeschaffenheit sowie den
jeweiligen Altersgruppen (Jugend- und Anfängerbereich) und Anforderungen (Spiel
im Feld oder Halle – nass oder trocken) angepasst.

3. Faustball – Ziel des Spiels
Grundsätzliches Ziel des Spiels ist es, den Faustball so mit einer Faust oder einem
Arm über das Netzband zu spielen, dass der Gegner ihn nicht erreichen bzw.
abwehren kann, ihm der Rückschlag erschwert wird oder nicht gelingt.
Das angreifende Team versucht, den Faustball mit einer Angabe (Aufschlag, Service)
oder einem Angriffsschlag (Rückschlag) so über das Netzband zu schlagen und im
gegnerischen Halbfeld so zu platzieren, dass dieser nicht durch die Spieler des
anderen Teams abgewehrt und/oder weitergespielt werden kann.
3

Das abwehrende Team versucht den Ball anzunehmen und im eigenen Team einander so zuzuspielen, dass sich der Mitspieler für den Rückschlag in einer optimalen Position befindet, um den Ball seinerseits entweder druckvoll oder aber gefühlvoll platziert in die gegnerische Deckung zu schlagen, so dass dieser wiederum für den Gegner unerreichbar ist.

4. Faustball – Basistechniken
Die Ausübung des Faustballsports basiert auf vier Basistechniken.
Diese unterscheiden sich grundsätzlich in





Angabe (Aufschlag, Service),
Annahme (Abwehr),
Zuspiel und
Spielschlag (Rückschlag)
Die Angabe
Jeder Spielzug wird durch eine Angabe (Aufschlag, Service) eröffnet, die in der Regel
von einer drei Meter vom Netzband entfernten Linie erfolgen muss. Die Angabe führt
diejenige Mannschaft aus, die einen Fehler begangen hat, oder die das Angaberecht
zu Beginn eines Satzes besitzt. Die Angabe darf sowohl aus dem Stand aber auch als
Sprungangabe ausgeführt werden.

Video Angabe aus dem Stand
Video Sprungangabe
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Die Angabe und auch der Angriffsschlag werden üblicherweise mit einer Faust und
können in unterschiedlicher Art und Weise ausgeführt werden.
Ballkontakte
Die angreifende Mannschaft verfolgt bereits mit der Angabe das Ziel, dem
gegnerischen Team das Abwehren und Erreichen des Balles nicht zu ermöglichen
bzw. zu erschweren.
Die Annahme (auch Abwehr)
Die abwehrende Mannschaft versucht ihrerseits, mit der Annahme des Faustballs das
Spielfeld zu verteidigen und zu verhindern, dass dieser zwei Mal in Folge auf dem
Boden springt. Der Ball muss also nach der ersten Bodenberührung, darf aber auch
direkt ohne Bodenberührung mit einem Arm abgewehrt werden.
Aufgrund der verteidigenden Spielfeldgröße ist dies teilweise nur mit spektakulären
Hechtsprüngen möglich. Eine erfolgreiche und gute Annahme bildet die Grundlage
für den Aufbau eines eigenen guten Spielzuges. Ziel einer guten Annahme ist es, den
Ball zentral ins eigene Feld und in Leinennähe zu spielen.

Direkte Annahme

Indirekte Annahme
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Das Zuspiel
Durch das Zuspiel wird der Spiel- und Rückschlag vorbereitet. Hierbei wird der Ball
mit dem Unterarm so zugespielt, dass der Rückschlag optimal ausgeführt werden
kann. Das Zuspiel kann durch alle Spieler, die den Ball bei der Abwehr noch nicht
berührt haben, ausgeführt werden.
Je nach Spielsituation und Taktik kann das Zuspiel variieren. Es wird zwischen einem
direktem (der Rückschlag erfolgt ohne vorherige Bodenberührung des Balles) und
indirektem Zuspiel (mit vorherigem Aufspringen des Balles) unterschieden. Der Ball
soll sich optimaler Weise für den Rückschlag in unmittelbarer Leinennähe befinden
und soll in ausreichender Höhe zugespielt werden.

Direktes Zuspiel

Indirektes Zuspiel

Der Spielschlag (Angriffs- und Rückschlag)
Als Spielschlag werden alle Angriffsschläge bezeichnet, die aus dem offenen Spiel als
Abschluss der Spielfolge aus Annahme – Zuspiel – Angriff erfolgen. Spätestens mit
dem dritten Ballkontakt im eigenen Feld muss der Ball, über das Netzband, zurückgeschlagen werden. Dies kann aber auch früher erfolgen, wenn es der Spielverlauf
erfordert.
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Der Spiel- bzw. Rückschlag wird in der Regel als Sprungschlag ausgeführt. Die
angreifende Mannschaft verfolgt – wie bereits mit der Angabe (Aufschlag, Service) –
das Ziel, dem gegnerischen Team mit einem platzierten Rückschlag das Retournieren
des Balles nicht zu ermöglichen bzw. zu erschweren.

Rückschlag

5. Faustball – wichtigste Regeln
Das Spielfeld
Faustball kann sowohl draußen (Feldfaustball) als auch in der Halle (Hallenfaustball)
ausgeübt werden. Das Spielfeld im Feldfaustball misst insgesamt eine Länge von 50 m
und eine Breite von 20 m, im Hallenfaustball ist das Spielfeld etwas kleiner mit einer
Länge von 40 m, jedoch bei gleicher Breite von 20 m.
Im Anfänger- und Jugendbereich sind die Spielfelder
entsprechend den jeweiligen Altersgruppen in Länge
und Breite angepasst. In jedem Halbfeld befinden sich
in der Regel die in einem Abstand von 3 m vom
Netzband entfernten Linien, hinter denen die
Angaben auszuführen sind.

Netzband
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20 m

40 m
oder
50 m

Geteilt ist das Feld durch ein Netzband, die Höhe des Netzbandes variiert je nach
Alters- und Spielklasse auf einer Höhe ab 1,60 m (Jugend- und Anfängerbereich),
und zwischen 1,90 m (im Frauenbereich) und 2,00 m (im Männerbereich).

Die Teams
Ein Team besteht in der Regel aus bis zu 5 Feldspieler (in der Regel 2 Angreifer, 1
Zuspieler sowie 2 Abwehrspieler). Die Anzahl der Spieler im Jugend- und Anfängerbereich ist je nach Alters- und Spielklasse auf 3 bzw. 4 Spieler begrenzt. Bis zu 5 Ersatzspieler ergänzen ein Team. Alle 5 Ergänzungsspieler können während eines Spiels
eingesetzt werden. Ein Spielerwechsel darf nur bei Unterbrechung des Spiels (z.B.
nach einem eigenen Fehler) oder zu Beginn eines Spielsatzes erfolgen.
Es sind im Faustball verschiedene Aufstellungen (W- oder X-Form bzw. in U – Form)
und Spielsysteme der Mannschaften und Mitspieler möglich. Diese variieren beispielsweise je nach Platzverhältnissen (nass oder trocken), Taktik oder ob in der Halle
oder im Feld gespielt wird:
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Das Spiel
Für jeden Spieler eines Teams ist nur ein Ballkontakt pro Spielzug zulässig. Es sind
maximal 3 Ballkontakte pro Spielzug innerhalb des Teams möglich. Der Ball darf
durch die Spieler nur mit einem Arm oder einer Faust gespielt werden. Vor jedem
Kontakt darf der Ball einmal den Boden innerhalb des Feldes berühren.
Es wird nach Gewinnsätzen gespielt. Die Punkte (Fehler) werden direkt gezählt.
Ein Team gewinnt einen Satz in der Regel mit 11 gewonnen Punkten, muss jedoch
dann mindestens 2 Punkte-Vorsprung aufweisen. Ist dies nicht der Fall wird solange
weitergespielt, bis ein Team einen 2 Punkte-Vorsprung besitzt, maximal jedoch bis
15. Je nach Liga, Stärke und Art der Meisterschaften wird auf 2, 3, 4 oder gar 5
Gewinnsätze gespielt.
Geleitet wird das Spiel durch einen Schiedsrichter, der die alleinige Entscheidungsbefugnis hat und über Punkte und Fehler entscheidet. Er wird durch zwei Linienrichter und durch einen Anschreiber unterstützt.

Die wichtigsten Regeln im Faustball
https://www.youtube.com/watch?v=hj2cgcFbirY&sns=em

https://www.youtube.com/watch?v=kI-BBLh98sc&sns=em

https://www.facebook.com/IFA.Fistball/videos/653715158160786/
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Regelverstöße im Faustball
Als wichtigste Regelverstöße (und damit Punkt für die gegnerische Mannschaft)
werden gewertet:














Der Ball oder ein Spieler berührt das Netzband oder die Pfosten
Der Ball berührt außerhalb des Spielfelds den Boden
Der Ball berührt zweimal hintereinander den Boden
Der Ball wird nicht über Netzband, sondern seitlich an den Pfosten vorbei gespielt
Der Ball wird unterhalb des Netzbandes ins gegnerische Feld gespielt.
Der Ball wird mit den Angriffsschlägen (Aufschlag und Rückschlag) ohne vorherige
Berührung des Bodens innerhalb des Feldes ins Aus geschlagen
Mehr als drei Spieler einer Mannschaft berühren den Ball während eines Spielzuges.
Ein Spieler berührt zum zweiten Mal innerhalb eines Spielzuges den Ball.
Ein Spieler berührt den Ball mit einem anderen Körperteil als dem Arm oder der
Faust
Ein Spieler berührt den Ball gleichzeitig mit beiden Armen
Ein Spieler berührt oder spielt den Ball mit der offenen Handfläche
Ein Spieler berührt oder übertritt bei der Angabe (Aufschlag, Service) die 3 m vom
Netzband entfernte Angabenlinie
Der Ball berührt beim Rückschlag die Decke (nur Halle).
Ausführliche Regeln in Englisch und deutsch unter:
https://www.ifa-fistball.com/rules/

6. Faustball – Geschichte
Faustball zählt zu den ältesten Sportarten der Welt. Die Wurzeln des Spiels liegen
im Süden Europas, möglicherweise in Italien – dort als Ballonspiel. Die früheste
bekannte Nennung des Spiels ist aus dem Jahre 240 n. Chr. durch den römischen
Kaiser Gordian III. Ein Ball aus Leder musste mit dem Arm oder der Faust getroffen
werden.
Im 16. Jahrhundert erlebte das Spiel eine Wiedergeburt. Im Jahre 1555 schrieb
Antonio Scaino erste Regeln für den Volkssports „Pallone“ (eine italienische Faustballversion) nieder. Das Spiel hatte noch keinen Wettkampfcharakter und diente
lediglich dem Zeitvertreib für Adlige und Edelleute.
Auch Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1786 in seinem Reisebericht „Eine italienische Reise“ über Faustballspiele „zwischen vier Adligen aus Verona und vier Venezianern.“
Faustball wurde in Deutschland erst im Jahre 1870 eingeführt. Georg Weber brachte
den Faustballsport nach Deutschland.
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Faustball wurde hauptsächlich als Ausgleichssport von Turnern gespielt. Ziel des
Spiels war, den Ball – im Gegensatz zum heutigen Spiel – möglichst oft über das Netz
zu spielen. Das Spiel war dadurch immer noch ohne Wettkampfcharakter und wurde
deshalb bald auch als Turnersport angesehen.
Erste Regeln entwickelte Gottfried Weber 1894. In Deutschland fand bereits 1913
die erste nationale Meisterschaft statt. 1927 gab es in Deutschland schon 12.000
organisierte Faustballer, sodass in der Folgezeit eine eigenständige Sportart entstand.
In dieser Zeit verbreitete sich das Spiel auch in die umliegenden, hauptsächlich
deutschsprachigen, Nachbarländer. Deutsche Auswanderer verbreiteten das Spiel auf
alle Kontinente, hauptsächlich in Nord- und Südamerika sowie in Westafrika.
1963 wurde der erste Europacup, 1968 die erste Weltmeisterschaft ausgetragen,
gefolgt von der ersten Teilnahme an den World Games im Jahre 1985.
Heutzutage wird Faustball aktiv in 30 Ländern auf allen Kontinenten gespielt. Weitere
Nationen befinden sich im Aufbau, so dass insgesamt 56 Nationen registriert sind.
Es werden Weltmeisterschaften und Kontinental-Meisterschaften sowohl für Vereinsmannschaften als auch Landesverbände ausgetragen. Zu den Top-Nationen zählen Deutschland, Österreich, Schweiz und Brasilien.
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7. Faustball – als Schulsport
Faustball ist grundsätzlich für jedes Alter und für jede Leistungsklasse – und somit in
besonderer Form – für den Schulsport geeignet. Die Grundregeln und grundlegenden
Techniken und Spielzüge sind einfach zu spielen, leicht zu vermitteln und zu erlernen.
So ermöglicht beispielsweise die erlaubte einmalige Berührung des Bodens zwischen
den Ballkontakten beim Faustball schon zu Beginn erfolgreiche Ballwechsel und Spielzüge. Gerade Anfänger und Kinder verzeichnen dadurch sehr schnell Erfolgserlebnisse.
Durch die unterschiedlich erforderlichen Bewegungsformen der Grundtechniken
und deren Kombination wird der Körper vielseitig beansprucht. Auch Schnelligkeit,
Ausdauer und Koordination lassen sich durch Faustball verbessern. Dadurch kann
die Spielfähigkeit im Allgemeinen optimal entwickelt werden. Dies führt zu einer
generellen Erhöhung der Leistung und zur Steigerung der elementaren und sportspezifischen Fertigkeiten als Grundlage für die Ausübung anderer Sportarten.
Darüber hinaus können Aspekte wie Spielverständnis, Taktik oder Motivation
auch für alternative Sportarten erlernt werden.
In den Lehrplänen besitzt die Vermittlung von sozialem Verhalten und Teamfähigkeit
stets eine besondere Bedeutung. Faustball als Mannschaftssportsart erleichtert und
fördert zusätzlich die Umsetzung dieser Aufgabe, da gerade beim Faustball als Schulsport durch ein einfaches Erlernen im Unterricht sehr schnell Erfahrungen in den
Bereichen Begeisterung, Spannung, Dramatik, Wettkampf ermöglicht werden.
Das Spiel findet ohne Körperkontakt statt, somit ist ein mögliches Verletzungsrisiko
stark minimiert. Es sind darüber hinaus kaum materielle Voraussetzungen notwendig,
es werden lediglich ein Ball, ein Netz, zwei Pfosten und eine Rasen- oder Hallenfläche
benötigt.
Gerade zu Beginn sind kleinere Übungsformen und Kleinfeldspiele für die spielerische
Vermittlung der Grundtechniken von Faustball im Schulsport von großer Bedeutung.
Durch die Bildung von kleinen Mannschaften (2 - 4 Schüler) lassen sich leicht viele
Schüler gleichzeitig beschäftigen, die wiederum durch eine größtmögliche Anzahl an
Ballkontakte ihre Fähigkeiten rasch verbessern und zahlreiche Bewegungserfahrungen sammeln können. Durch die Vermittlung in kleinen Gruppen ist gerade für jüngere oder sportlich unerfahrene Schüler ein optimales Lernen der Techniken möglich.
Was spricht für Faustball in der Schule – Zusammenfassung











12

Faustball ist ein einfaches Ballspiel
Faustball besitzt einfache Regeln (für ein rasches Verständnis)
Faustball - Grundtechniken sind leicht zu erlernen (schnelle Erfolgserlebnisse)
Faustball bietet eine optimale Vorbereitung auch für andere Sportarten
Faustball fördert sportliche Fähigkeiten und Fertigkeiten
Faustball fördert soziales Verhalten und Kompetenz
Faustball zeigt Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf
Faustball ist in allen Klassen- und Altersstufen spiel- und erlernbar
Faustball bietet im Unterricht viele Variationsmöglichkeiten
Faustball kann Vereine bei der Talentsuche und Nachwuchsgewinnung unterstützen
Faustball ist mit geringem Material- und Kostenaufwand vermittelbar

8. Faustball – Verbände und Organisation
Die International Fistball Association (IFA) ist der Faustball – Weltverband, der für die
Förderung, Verbreitung und Entwicklung des Faustballsports weltweit verantwortlich
ist. Darüber hinaus ist die IFA verantwortlich für die Anerkennung aller sportlichen
Regularien. Die IFA gestaltet und organisiert den Spielbetrieb von Weltmeisterschaften und Weltpokalen für Jugend, Frauen- und Männer-Mannschaften der
Mitgliedsverbände nach den Kriterien der Leistungs- und Altersgerechtigkeit.
Unterstützt wird die Arbeit der IFA durch die jeweiligen Kontinentalverbände in
Europa (European Fistball Association – EFA), in Amerika/Südamerika (Panamerican
Fistball Association (PANA), in Afrika und Asien/Ozeanien.
Auf nationaler Ebene erfolgt die Organisation des Faustballsports in der Regel durch
die jeweiligen Verbände und den untergeordneten Landesverbänden. In vielen
Ländern und Nationen wird Faustball als Leistungssport von der Jugend (U8 bis U18)
bis zur Seniorenklasse, von Kreis- bis Bundesebene organisiert. Faustball wird auf
nationaler Ebene aber auch nach wie vor in vielen Vereinen als Breiten- und Freizeitsport angeboten.
Weitere Informationen unter: https://www.ifa-fistball.com/en/governance/
Übersicht der Mitgliedverbände unter: https://www.ifa-fistball.com/links-friendly/

9. Faustball-Akademie
Die IFA Faustball Akademie ist ein neues Format und Netzwerk, welches den stetigen
Informationsaustausch und eine gute Zusammenarbeit der International Fistball
Association (IFA) mit den einzelnen Mitgliedsnationen gewährleisten soll.
Wissensaustausch, Lehren und Lernen spielen eine fundamentale Rolle zur Förderung
der weiteren Entwicklung des Faustballs weltweit. Mit dieser Plattform soll insbesondere der Wissensaustausch der einzelnen Nationen untereinander gefördert werden.
Wenn man vorhandenes Wissen neuen oder im Aufbau befindlichen Nationen zur
Verfügung stellt und wenn man voneinander lernen kann, nur dann wird in allen Nationen eine kontinuierliche Verbesserung und ein Fortschritt in quantitativer und
qualitativer Hinsicht erfolgen können.
Die Faustball Akademie bietet eine Vielzahl von Lehr- und Lernunterlagen,
Dokumenten, Grundlagen und Ressourcen an. Darüber hinaus soll durch verschiedenste Schulungs- und Lernmodule die Arbeit in den einzelnen Nationen
unterstützt und erleichtert werden. Neben der Vermittlung von technischen und
spielerischen Fähigkeiten und Kenntnissen sollen auch die Bereiche wie z.B.
Medizin und Sportwissenschaft, Marketing oder Management abgedeckt werden.
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Somit richtet sich die IFA Faustball Akademie ganzheitlich an die unterschiedlichen
Interessengruppen wie Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Lehrer aber auch Offizielle
und das Management. Die IFA Faustball Akademie ist damit ein wesentliches Tool
zur Unterstützung der gesamten Entwicklung des Faustballsports.
Die IFA Faustball Akademie ist ein elementarer Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie
der IFA und ein wichtiger Faktor für die gesamte nachhaltige Entwicklung des Faustballsports. Mit der Einführung der IFA Faustball Akademie als fortlaufendes Projekt
soll sichergestellt werden, dass ein nachhaltiger und stets aktueller Austausch an
Informationen für alle Mitgliedsverbände und Interessengruppen kontinuierlich
angeboten werden kann. Insbesondere möchte die IFA Faustball Akademie langfristig
und nachhaltig die erforderliche gemeinsame Kooperation der Mitgliedsverbände
ermöglichen, damit die vorgesehene Entwicklung und avisierten Ziele für den Faustballsport insgesamt realisiert werden können.
Weitere Informationen siehe unter: https://www.ifa-fistball.com/massnahmen/

10. Faustball – Leitbilder
•
•

Faustball ist ein attraktives Sportangebot an allen Menschen, ungeachtet des
Geschlechts, der Religion oder der Herkunft

•

Faustball begeistert und hat zum Ziel, die Mobilität der Menschen zu erhöhen,
die Gesundheit und das Miteinander zu stärken

•

Faustball soll vor allem jungen Menschen begeistern und ihnen den Erwerb wichtiger
sozialer Kompetenzen für ihr späteres Leben erleichtern, im speziellen durch das
Übernehmen von Verantwortung, das Treffen von Entscheidungen im Team und den
Umgang miteinander

•

Faustball ist neben Leistungs- und Spitzensport vor allem auch Schulsport, ist aber
auch als Breitensport und in allen Altersklassen zu spielen

•

Faustball bietet sauberen und ehrlichen Sport, ohne Doping und auf Basis des
Fairplay

Faustball ist ein perfekter Sport für alle
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Quellen:
Nick Trinemeier – „Faustball spielerisch vermitteln“
Christian Sondern – „LFA NTB Lehrerfortbildung“
Susann Vogel – „Doppelstunde Faustball“
Michael Traxel „Faustball“
Homepage – International Fistball Association (IFA)
Homepage – ÖFBB
Bilder: www.faustballbilder.de
Fotograf: Rouven Schönwandt
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