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Kin-Ball 
Erfunden wurde das Spiel 1986 in Québec von dem Sportlehrer Mario Demers.  
Gespielt wird der Breitensport in den USA, in Kanada, Japan, Belgien, Frankreich, Spanien, 
Deutschland, Dänemark und der Schweiz. 

Der Kin-Ball hat einen Durchmesser von 1,2 Meter und wiegt weniger als 1 Kilogramm. Durch 

seine besonderen Flugeigenschaften fordert er Koordination, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer 

der Spieler. 

Die Art und Weise wie lange und auf wie viele Sätze gespielt wird ist je nach Turnier und Modus 

unterschiedlich. Bei Welt- und Europameisterschaften wird auf 13 errungene Punkte pro Satz, 

sowie auf 3 gewonnene Sätze gespielt. Besonders dabei ist allerdings, dass sobald die erste 

Mannschaft 11 Punkte erreicht hat, die punkteschwächste Mannschaft vom Feld muss und der 

Rest des Satzes mit nur zwei Teams weitergespielt wird. Ein weiterer üblicher Modus ist die 

Spielzeit von 7 Minuten pro Satz. Dabei wird die Uhr in der letzten Minute bei jeder Spielunter-

brechung gestoppt, ansonsten läuft sie auch während einer Unterbrechung, ausgenommen bei 

Time-Outs, weiter. 

Die Regeln 
 
Die Teams 
 
Die Spieler werden in drei Teams mit jeweils vier Spielern eingeteilt. 
Bei größeren Gruppen, sind Auswechslungen möglich. 
 
Jedem Team wird eine spezielle Farbe zugeteilt ( grau, pink oder schwarz ). Die Spiel müssen 
eine der Farbe ihres Teams entsprechendes Leibchen überziehen, so dass man ihr Team 
erkennen kann. 
 
Alle drei Teams sind zur gleichen Zeit auf dem Spielfeld. Diese Teams werden „ Cells“ ( Zellen ) 
genannt, d.h. Es befinden sich jeweils drei „Cells“ auf dem Spielfeld. 
 
Das Spielfeld 
 
Die gesamte Halle dient als Spielfeld ( höchstens 21m x 21m ). Man benötigt also kein Netz oder 
Tor um Kin Ball zu spielen. 
 
 
 
Der Spielablauf 
 
Um den Aufschlag auszuführen, knien drei Spieler eines Teams unter dem Ball und halten diesen 
in die Höhe, während der vierte Spieler den Ball wegschlägt. Die zwei verbleibenden Teams 
konzentrieren sich auf die Annahme des Balls. 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Freizeitsport
https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinative_F%C3%A4higkeiten


  

 

 

 

Skript für den Workshop   WS 3-20   KIN-BALL   der go sports infotagung  2015 

 
Bevor der Aufschlag ausgeführt wird, muss der aufschlagende Spieler das Wort „ Omnikin“ gefolgt 
von der Farbe eines gegnerischen Teams seiner Wahl laut ausrufen. Erst danach darf er den Ball 
mit einem oder beiden Armen nach oben oder Horizontal wegschlagen. 
Das Team dessen Farbe laut ausgerufen wurde wird zum annehmenden Team. Es muss den Ball 
unter seiner Kontrolle bringen bevor dieser den Boden berührt. Man kann den Ball mit jedem 
Körperteil kontrollieren ( ohne ihn zu fangen oder zu festzuhalten ). 
 
Falls das annehmende Team den Ball fallen lässt, ist dies ein Fehler und sowohl das 
aufschlagende, als auch das dritte Team bekommen einen Punkt gutgeschrieben. Falls der Ball 
vom annehmenden Team gefangen wird, muss es den Ball kontrollieren und diesen zum Stillstand 
bringen, bevor es den Ball innerhalb eines bestimmten Zeitraums wiederum zu einem anderen 
Team aufschlägt. 
 
Es gibt keine Pausen falls ein Fehler gemacht wird, stattdessen muss das Team, welches den 
Fehler begangen hat, den Aufschlag ausführen. ( Der Schiedsrichter pfeift, wenn das Team, 
welches den Fehler begangen hat bereit zum Aufschlag ist ). 
 
Falls ein Spieler den Ball berührt und dieser als Folge dessen eine Wand oder einen Gegenstand 
in der Sporthalle (Spielfeldgrenzen ) berührt, gilt dies als Fehler. Dies gilt auch für einen Spieler 
der den Ball direkt ins Aus aufschlägt. Falls ein Spieler des annehmenden Teams den Ball auf 
seinem Weg ins Aus berührt, begeht nicht das aufschlagende, sondern das annehmende Team 
den Fehler. Jedes Mal wenn ein Team ein Fehler macht, erhalten die beiden anderen Teams 
einen Punkt. 
 
 
Weitere Spielregeln 
 
Das annehmende Team hat zehn Sekunden um den Ball zum Stillstand zu bringen. Der Ball muss 
angehalten werden sobald drei Spieler des Teams den Ball berührt haben („ Kontakt machen „). 
Nachdem der Ball angehalten wurde, hat das Team fünf Sekunden um den Ball wieder 
aufzuschlagen. 
 
Nach drei Ballkontakten, wenn drei Spieler den Ball zum Aufschlag festhalten, darf keiner der drei 
Spieler mehr einen Schritt machen. Ein „Schritt-Fehler“ wird in dem Moment begangen, wenn ein 
Spieler einen Fuß vom Boden hebt während er den Ball zum Aufschlag festhält. 
 
Drei Spieler müssen Ballkontakt haben, während der Ball aufgeschlagen wird. Falls einer der drei 
Spieler den Ball nicht berührt, wird dies als Fehler gezählt ( fehlender Ballkontakt ). 
 
Weiterhin wird es als Fehler gezählt, falls der Ball mit einer nach unten gerichteten Flugbahn 
aufgeschlagen wird. 
 
Nach dem Aufschlag muss der Ball mindestens 2,4m ( doppelter Balldurchmesser ) fliegen, 
andernfalls wird der Aufschlag als Fehler gezählt. 
 
Ein Spieler darf den Ball nicht zweimal hintereinander spielen, dies gilt als Fehler. 
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Um ein Spiel zu gewinnen, sollte die Teams den Ball stets zum führenden Team ( mit der 
höchsten Punktzahl ) aufschlagen, um die Chance zu vergrößern, dass das führende Team einen 
Fehler macht. 

Methodische Reihe zur Einführung 

Pass and Go 

In dieser Übung wird das schnelle Passen, Fangen und die Raumaufteilung trainiert. Die 
Spielerinnen stehen im Kreis und wechseln zur Position, an die sie gepasst haben. 

 

Einen Kreis bilden, eine Spielerin steht im Zentrum. Eine Spielerin aus dem Kreis (A) spielt der 
zentralen Spielerin (B) einen Pass zu und nimmt ihren Platz ein. Während des Tausches spielt die 
erste zentrale Spielerin den Ball an eine andere externe Spielerin (C) und nimmt die Stelle der 
vorhergehenden Passspielerin (A) ein, usw. 

 

Planetenjagd  

Eine ideale Übung für den Einstieg: Die Spielerinnen müssen den Ball im Kreis weitergeben, ohne 
dass die Fängerin ihn erreicht. Kooperation zwischen den Mitspielerinnen ist gefragt. 

http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2011/05/Pass_and_Go.gif
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Die Spielerinnen bilden einen großen Aussenkreis sowie einen kleineren Innenkreis. Zwischen 
den Kreisen ist so viel Raum vorhanden, dass eine Spielerin (Jägerin) und ein Kin-Ball (Planet) 
sich darin bewegen können. Zwischen den Spielerinnen eines Kreises sind rund zwei Meter Platz 
und sie bleiben auf ihren Positionen. Sie müssen den Ball in beide Richtungen rollen lassen, so 
dass die Jägerin ihn nicht berühren kann. 

Variationen 

 Rollen austauschen: Der Ball (Planet) verfolgt die Jägerin. 
 Die Spielerinnen im Kreis spielen sich den Ball in der Luft zu, statt ihn zu rollen. 

 

Stars in der Manege 

Verteidigen und passen stehen im Zentrum dieser Übung. Die Spielerin, die den Ball erhält und 
kontrollieren kann, muss ihn sofort an das andere Team passen. 

 

http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2011/05/Planetenjagt.gif
http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2011/06/StarsinderManege.gif
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Zwei Zellen à zwei Spielerinnen positionieren sich mit je einem Ball auf der Mittellinie eines 
Basketballfeldes. Ein oder zwei Empfängerinnen werden hinter jede Zelle gesetzt, die anderen 
Spielerinnen bilden eine Kolonne vor jeder Zelle und sind bereit, den Ball zu schlagen. 

Jene, die den Ball erhält, muss ihn kontrollieren und ihn zur nächsten Schlägerin der 
benachbarten Zelle zuspielen. Letztere kontrolliert den Ball und übergibt ihn ihrer eigenen Zelle, 
bevor sie aufschlägt, etc. Regelmäßig die Spielerinnen wechseln. 

Variation 

Anstatt Pässe zu spielen, den Ball direkt zum Schläger führen. 

 

Vier Ecken 

Angriffs- und Verteidigungsphasen werden in dieser Übung erlernt. Vier Teams spielen in der 
Halle. Wer macht am meisten Punkte? 

 

Vier Teams à je vier Spielerinnen oder mehr bilden und die Halle in vier Bereiche aufteilen. Der 
Ball wird im Uhrzeigersinn von einem Team zum anderen geschlagen. 

Zum Zeitpunkt des Schlages berühren drei Spielerinnen den Ball, eine Vierte schlägt. Ein Team 
holt einen Punkt, wenn der Ball den Boden in der gegnerischen Zone berührt. 

 

 

Variationen 

 Mit zwei Bällen spielen. 
 Das Team im Ballbesitz bestimmt selber, wohin es den Ball schlägt. 
 Die Farbe des Teams ansagen, das den Ball erhält. 

http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2011/06/VierEcken.gif
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Brennball 

Das bekannte Spiel „Brennball“ wird in dieser Übung mit dem Kin-Ball durchgeführt. Durch den 
großen Ball stellen sich den Spielerinnen neue Herausforderungen. 

 

Die Gruppe in zwei Teams aufteilen, eines greift an, das andere verteidigt. Nacheinander werfen 
die Spielerinnen des offensiven Teams den Ball in die Verteidigungszone. Nach dem Einwurf 
laufen sie von einer Basis zur nächsten und können anhalten, um nicht „verbrannt“ zu werden. 

Steht eine Spielerin nicht auf einer Basis, „verbrennt“ sie, falls das Verteidigungsteam den Ball 
fängt und ihn in den Reifen setzt. Jede abgeschlossene Runde gibt einen Punkt für die Angreifer. 

Variationen 

 Verteidigungsteam: Drei Pässe spielen, bevor man den Ball in den Reifen setzt. 
 Mehrere Spieler laufen lassen. 
 Den Ball schlagen, anstatt ihn einzuwerfen (von zwei Spielern geformte Zelle) 

 

Material erhältlich unter: 

www.kinball-saar.de/shop/  Ball incl. Pumpe ca. 329,- 
 

http://www.kinball-saar.de/shop/
http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2011/05/Brennball.gif

