
SPORTKARTE

LUFTBALLON-VOLLEYBALL
Was wird benötigt?

>> Badminton-Spielfeld  (6,10 m x 13,40 m)
>> großer Luftballon  (Durchmesser ca.  40 cm, 

möglichst mit zwei innenliegenden Glöckchen)
>> Netz
>> Trikots oder Leibchen in zwei unterschiedlichen Farben
>> Stoppuhr

Spielideen
>> Es wird ein volleyballähnliches Spiel mit einem 

Luftballon gespielt.
>> Dabei muss der Luftballon von allen Spielern einer 

Mannschaft  berührt werden, bevor er das Netz 
überquert. 
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Mit freundlicher Unterstützung:

Aufschlags- bzw.
Angriffslinie

Netz



SPORTKARTE

LUFTBALLON-VOLLEYBALL
Regeln 
(in Anlehnung an das japanische Fusen-Volleyball)

>> Das Spiel wird auf einem Badmintonfeld gespielt.
>> Eine Mannschaft besteht aus bis zu sechs Spielern mit und ohne 

Beeinträchtigung.
>> Ein Spiel besteht aus einem Satz, der höchstens 20 Minuten dauern soll. 
>> Sieger ist die Mannschaft, die zuerst 15 Punkte oder nach Ablauf der 

Zeit die meisten Punkte erreicht hat.
>> Der Ball muss von allen Spielern einer Mannschaft berührt (gespielt) 

werden, bevor er wieder zurückgeschlagen werden kann. 
>> Er muss spätestens nach 10 Ballberührungen das Netz überqueren.
>> Spieler, die einen Rollstuhl benutzen, können zum Ball geschoben 

werden und dürfen den Aufschlag an jeder beliebigen Stelle ausführen.
>> Nach zwei Aufschlägen wechselt das Aufgaberecht.
>> Der Aufschlag innerhalb der Mann-

schaften erfolgt nach dem Rotations-
prinzip.

>> Ein Punkt wird erzielt, wenn der Ballon das gegnerische 
Spielfeld berührt oder der Gegner zu einem der folgenden 

Fehler verleitet wird:
 – Der Ball wird ins Aus geschlagen.
 – Der Ball wird nicht von allen Mannschaftsmitgliedern 

berührt, bevor er über das Netz geschlagen wird.
 – Es gibt mehr als 10 Ballberührungen.
 – Es wird beim Aufschlag oder Angriff des Balls gesprungen.
 – Ein Spieler berührt das Netz.

Variationsmöglichkeiten

>> Unterzahl- / Überzahlspiel
>> Höhe des Netzes
>> Zahl der Ballberührungen
>> Zusammensetzung der Mannschaft

Weitere Hinweise

Auf der Homepage www.fusenvolleyball.blogspot.com
können die ausführlichen Spiel- und Klassifizierungsregeln
abgerufen werden.
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