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Spiel, Spielen, Sportspiele

American Fuß-Hand-Ball

Claas Wegner & Sascha Weißer

Im Beitrag wird anhand des American Fuß-Hand-Ball erläutert, wie aus der Kombination bekannter
Sportspiele ein neues Spiel entsteht. Anhand dieses Spiels werden Fertigkeiten aus verschiedenen
Sportspielen, hier Fußball, Handball und Flag-Football, gefördert und in den Kontext eines neuen Spiels
eingebettet.

Abb. 3: Einschuss aus der
eigenen Endzone

Abb. 1: 4-m-Markierung
zur Bestimmung der
Endzone (links) sowie die
Endzone (rechts)
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Grundlagen des Spiels,
Spielgerät und Regeln
American Fuß-Hand-Ball ist ein Endzonenspiel, bei dem
zwei Mannschaften zu je sieben Spielern gegeneinander antreten. Als Spielfeld dient das Handballfeld. Die
Endzonen sind an beiden Spielfeldenden jeweils 4 m

lang und 20 m breit, als Hilfsmarkierung kann die Torwartgrenzlinie genutzt werden (Abb. 1).
Jeder Spieler (1) erhält zu Beginn des Spiels einen Flaggengurt (Abb. 2), der um die Hüften gebunden wird.
Daran sind zwei Flaggen bzw. Bänder befestigt, die für
den weiteren Spielverlauf noch bedeutsam sind.
Beide Mannschaften versuchen
den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen. Dies erfolgt entweder mit dem Fuß oder mit der
Hand. Ausgangspunkt eines jeden Angriffs ist das Spiel mit dem
Fuß aus der eigenen Endzone heraus (Abb. 3).
Der Ball wird mit dem Fuß gespielt bis ein hoher Pass erfolgt,
den ein Mitspieler mit der Hand
fangen kann. Sobald der Ball in
den Händen gehalten wird, darf
die entsprechende Mannschaft
den Ball so lange mit der Hand
spielen, bis er erneut den Boden
berührt. Fällt der Ball zu Boden, Abb. 2: Flaggengurt
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wird mit dem Fuß weiter gespielt. Ziel ist es, dass ein
Spieler der angreifenden Mannschaft den Ball in der
gegnerischen Endzone in den Händen hält (Abb. 4).
Jedes Erreichen der gegnerischen Endzone mit dem
Ball in den Händen gibt einen Punkt. Nach erfolgreichem Punktgewinn beginnt die andere Mannschaft,
mit dem Fuß spielend, aus der eigenen Endzone heraus ihren Angriff.
Das Regelwerk gliedert sich entsprechend der unterschiedlichen Spielformen in Regeln für das Spiel mit
dem Fuß bzw. mit der Hand. Sobald ein Ball gefangen
wird, folgt das Spiel den Regeln des Flag-Footballs.
Nach diesen Regeln darf der balltragende Spieler so
lange mit dem Ball in der Hand laufen, bis ihm eine
seiner Flaggen abgerissen wird (Abb. 5).
Das Abreißen der Flagge beim Balltragenden ist gleichbedeutend mit einem Ballbesitzwechsel. Der Ball wird
an der entsprechenden Stelle zu Boden gelegt und das
Spiel geht für die andere Mannschaft an dieser Stelle
weiter. Wird eine Flagge bei einem Spieler ohne Ballführung abgerissen, hat dies keine Auswirkungen auf
den Angriff. Ebenfalls ohne Bedeutung ist die Flagge,
wenn eine Mannschaft den Ball mit dem Fuß spielt.
Neben den dargestellten Möglichkeiten einen Angriff
zu stoppen, gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit ein Zuspiel des Gegners abzufangen.

entwickeln, dieses mit der Gruppe durchführen und
anleiten.

Abb. 4: Punktgewinn
durch Fangen eines Balles
in der gegnerischen
Endzone

Ein möglicher Stundenaufbau
Das Stundenbeispiel stellt eine Einführung in die Kombination verschiedener Sportspiele dar und wird daher
von der Lehrkraft angeleitet. Der Planung liegt eine
Unterrichtszeit von 60 Minuten zugrunde.

Das Unterrichtsvorhaben
Aufwärmen
Die Schüler sollen erfahren, wie aus der Kombination
verschiedener Elemente bekannter Sportspiele ein
neues Spiel entstehen kann. American Fuß-Hand-Ball
stellt eine Kombination aus Elementen des Fußballs,
Handballs und Flag-Footballs dar. Anhand dieses Beispiels sollen die Schüler in Kleingruppen selbst kreativ
werden und „neue“ Spiele entwickeln. In den folgenden Stunden stellen die Kleingruppen ihre Spielideen
vor und führen sie durch. Im Anschluss daran geben
die übrigen Schüler Feedback zur möglichen Verbesserung des aufgezeigten Spiels. Des Weiteren organisieren die Schüler jeweils ein passendes Aufwärmprogramm, sodass sie ideal auf die Anforderungen des
jeweiligen Spiels vorbereitet sind. Das Aufwärmen
sollte in zwei Teile gegliedert sein: ein allgemeines
Aufwärmen sowie ein spezielles Aufwärmen, das auf
die speziellen körperlichen Anforderungen des Spiels
vorbereitet.

Im Rahmen der allgemeinen Erwärmung bilden die
Schüler selbstständig Paare und führen ein Schattenlaufen durch. Die vordere Person läuft vor und führt
Übungen aus dem Lauf-ABC vor, während die hintere
Person hinterherläuft und die Übungen nachmacht.
Nach vier Übungen des Vordermannes wechseln die
beiden Partner die Positionen. Insgesamt sollen acht
verschiedene Übungen über einen Zeitraum von etwa
fünf Minuten durchgeführt werden.

Abb. 5: Abreißen
der Flagge

Erreicht werden sollen folgende Kompetenzen:
••Die Schüler können einen Aufwärmprozess nach vorgegebenen Kriterien zielgerichtet leiten, indem sie
sich ein passendes Aufwärmprogramm für ihr selbst
ausgedachtes Spiel überlegen.
••Die Schüler können Sportspiele und Spielwettkämpfe selbstständig organisieren, Spielregeln situationsangemessen verändern sowie Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen, indem sie ein eigenes Sportspiel
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des Spiels und müssen daher vor dem ersten Spielen geübt werden.

Beispiele aus dem Lauf-ABC:
••Anfersen
••Kniehebelauf
••Überkreuzlauf
••Rückwärtslauf
••Arme kreisen
••Seitwärtslauf
••Skipping
••Hopserlauf

Claas Wegner
Dr. phil. nat. Oberstudienrat i. H. an der
Universität Bielefeld
Leiter der Projekte
„Kolumbus-Kids“ und
„Biologie-hautnah“.
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Übung 1: Gezieltes Passspiel mit dem Fuß

Im Anschluss daran erfolgt die spezielle Erwärmung,
in der Bestandteile des nachfolgenden Spieles genutzt
werden. Für die vorliegende Stunde bietet sich ein
7 gegen 7 Zehnerballspiel an.
Beim Zehnerball treten zwei Mannschaften gegeneinander an und versuchen, sich einen Ball möglichst oft
mit den Händen zuzupassen. Pro zehn aufeinanderfolgende Pässe gibt es einen Punkt. Der Spieler, der den
Ball in der Hand hat, darf nicht laufen oder durch einen
Gegenspieler berührt werden. Der Ballbesitz wechselt
folglich nur durch einen abgefangenen Pass des Gegners oder wenn es die verteidigende Mannschaft
schafft, einen Pass des Gegners zu Boden zu schlagen.
In diesem Fall bekommt die verteidigende Mannschaft
den Ball und das Spiel wird fortgesetzt.

Die beiden abgebildeten Aufbauten (Abb. 6 und 7) dienen den Schülern dazu, ihre Fähigkeiten, zielgenaue
hohe Bälle mit dem Fuß zu spielen, zu verfeinern. Außerdem ermöglichen sie der Lehrkraft, einen Überblick
über die Leistungsfähigkeit der Schüler zu gewinnen.
An der ersten Station versuchen die Schüler aus einer
Entfernung von etwa 7 m einen Pass vom Boden durch
die im Tor hängenden Ringe zu schießen. Je nach Anzahl der vorhandenen Tore können pro Tor meist zwei
Schüler zeitgleich auf die Ringe schießen. Die Schüler
haben pro Ring zwei Versuche. Eine mögliche Vereinfachungsstrategie für leistungsschwächere Schüler stellt
das Schießen aus der Hand dar.
Die zweite Station stellt ebenfalls eine alternative Form
des Zielschießens dar. Die Schüler müssen aus einer
Entfernung von 1–2 m zum ersten Ziel versuchen, die
aufgestellten Kegel umzuschießen. Um die fünf aufgestellten Kegel zu treffen, hat jeder Schüler insgesamt
sieben Versuche.
Übung 2: Fangen eines geschossenen Balles aus unterschiedlichen Entfernungen

Hinführung zum Zielspiel
Das Zielspiel umfasst Fertigkeiten aus den Bereichen
Fuß- und Handball. Insbesondere das Spiel mit dem Fuß
sowie das Fangen des Balles sind wichtige Bestandteile

Sascha Weißer
Masterstudent für das
Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen.
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Abb. 6 (oben): Aufbau der
ersten Station und Versuch
einer Schülerin mit einem
Ball das Ziel zu treffen
Abb. 7 (unten): Aufbau der
Zielschussstation und
Versuch einer Schülerin
einen der Pylonen zu
treffen
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Die Schüler bilden Paare und verteilen sich möglichst
weitläufig, so dass zwischen den einzelnen Paaren
idealerweise drei bis vier Meter freie Fläche liegt. Der
Fokus dieser Übung liegt zunächst auf dem richtigen
Fangen eines geschossenen
Balles. So stellen sich die Schüler in etwa fünf Meter gegenüber auf (Abb. 9).
Je nach Fähigkeiten der Schüler einen hohen Pass zu spielen, wird der Ball entweder
vom Boden oder aus den Händen heraus zum Mitspieler geschossen. Der geschossene
Ball soll vom Gegenüber gefangen werden und anschließend mit dem Fuß zurückgespielt werden. Die Entfernung
zwischen den beiden Schülern
sollte nach und nach vergrößert werden, so dass am Ende
Pässe aus 10–15 m Entfernung
gespielt werden. Nachfolgend
werden verschiedene Techniken, einen Ball hoch zu schießen, dargestellt. Es handelt
sich dabei um das Lupfen
(Abb. 8), den Schuss vom Boden (Abb. 10) sowie den
Schuss aus der Hand (Abb.
11).
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Zielspiel

Abb. 8: Lupfen. Der Schüler stellt sich ohne Anlauf direkt hinter den Ball und platziert die Fußspitze
unter dem Ball, sodass eine Schwungbewegung des Beines den Ball nach oben führt

Die Vorstellung des Zielspiels erfolgt anhand einer Regelkarte (Anhang 1) durch einen ausgewählten Schüler. Die Lehrkraft überwacht die Regelerklärung und
steht für Rückfragen seitens der Schüler zur Verfügung.
Je nach Fertigkeitsniveau im Bereich des Fußballs müssen eventuell Vereinfachungen bereitgestellt werden,
da einzelne Schüler nicht in der Lage sind, einen Ball
mit dem Fuß hochzupassen. Dann sollte für sie die
Möglichkeit bestehen, den Ball aus der Hand heraus
ins Spiel zu schießen.
Je nach Schülerzahl wird entweder ein abschließendes
Spiel oder ein kleines Turnier durchgeführt. Ein Turnier
mit vier Mannschaften könnte beispielsweise nach
dem folgenden Prinzip organisiert werden (Abb. 12).

Abb. 9:
Pass vom
Boden über
5 m zum
Mitschüler

Abb. 10: Schuss vom Boden.
Das Standbein wird möglichst neben den Ball gesetzt
und mit dem Schussbein
muss der Ball möglichst
weit unten getroffen
werden, um einen hohen
Schuss zu gewährleisten

Ausblick auf die nachfolgenden Stunden
In der abschließenden Besprechung bittet die Lehrkraft
die Schüler, selbstständig vier gleich große Gruppen zu
bilden und übergibt jeder Gruppe einen Arbeitsauftrag* zur Entwicklung eines neuen Spiels. Die Schüler
sollen dazu die ihnen bekannten Sportspiele nutzen
und auf sinnvolle Weise miteinander kombinieren. Passend zum entwickelten Spiel soll ein dazu passendes
zweigliedriges Aufwärmen aus allgemeiner Erwärmung und spezieller Erwärmung konzipiert werden.

Abb. 11: Schuss aus der
Hand mit einmaligem
Bodenkontakt. Der Ball
wird in der aufsteigenden
Phase getroffen
)LQDOH
*HZLQQHU6SLHOJJ
*HZLQQHU6SLHO

6SLHOXP3ODW]
9HUOLHUHU6SLHOJJ
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Anmerkung
(1) Bezeichnungen wie Schüler, Lehrer usw. beinhalten auch
immer das weibliche Geschlecht.

6SLHO
7HDP$JJ7HDP%

6SLHO
7HDP&JJ7HDP'

Abb. 12: Turnier mit vier
Mannschaften. Zunächst
zwei Halbfinals und
anschließend jeweils
Verlierer gegen Verlierer
und Gewinner gegen
Gewinner.

Aufgeschnappt
„Fußballprofis sind wie störrische Esel. Wenn man ihnen nicht regelmäßig die Ohren langzieht, wiehern sie –
und bleiben stehen.“
Max Merkel (Österreichischer Fußballspieler und Trainer)
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Regelkarte – American Fuß-Hand-Ball
American Fuß-Hand-Ball ist eine Kombination aus Handball, Fußball und Flag-Football. Es werden aus allen Spielen
bestimmte Bausteine entnommen und zu einem neuen Spiel zusammengefügt.
Spielfeld
Als Spielfeld wird das Handballfeld genutzt. Entsprechend der Anmerkungen in Abbildung 1 sind an beiden Enden
des Spielfeldes Endzonen mit Pylonen zu markieren.

Abb. 1: An beiden Enden
des Handballspielfeldes wird
die 4-m-Markierung im
Torkreis genutzt, um die
Länge der Endzone zu
bestimmen und an den
Seiten Pylonen als
Markierung zu platzieren

Vorbereitung/Material
••1 Fußball/Schaumstoffball
••Pro Spieler einen Flaggengurt oder alternativ ein Parteiband, das in den Hosenbund geklemmt wird.
Regeln
••Es spielen 2 Mannschaften zu je 7 Spielern gegeneinander.
••Punkte können erzielt werden, indem der Ball in die gegnerische Endzone getragen oder dort gefangen wird.
Der Spieler muss den Ball in der Endzone in seinen Händen halten.
••Jeder Angriff beginnt mit dem Einschuss des Balles aus der eigenen Endzone (Im Normalfall vom Boden aus).
••Wird ein geschossener Ball aus der Luft heraus gefangen, bevor er den Boden berührt hat, darf mit der Hand
weitergespielt werden und es gelten die folgenden Regeln:
– Der Ballträger darf so lange mit dem Ball in der Hand laufen, bis seine Flagge herausgezogen wurde. In diesem
Fall endet der Angriff und die gegnerische Mannschaft darf den Ball mit dem Fuß wieder ins Spiel bringen.
– Die angreifende Mannschaft darf sich den Ball während eines Angriffes auch zuwerfen.
– Ein abgefangener Ball darf von der gegnerischen Mannschaft direkt für einen eigenen Angriff genutzt werden.
– Fällt ein geworfener Ball zu Boden, darf ohne Unterbrechung mit dem Fuß weitergespielt werden.
••Kann der eingangs geschossene Ball nicht gefangen werden oder fällt ein Wurf mit der Hand zu Boden, wird mit
dem Fuß so lange weitergespielt, bis wieder ein hoher Pass gefangen wird.
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Spielentwicklung
Entwickelt ein eigenes Spiel, das aus der Kombination verschiedener bekannter Sportspiele besteht. Es müssen
mindestens zwei Sportspiele miteinander kombiniert werden. Überlegt euch einen Namen für das Spiel und gebt
eine kurze Beschreibung inklusive wichtiger Regeln.
Name des Spiels:
Beschreibung des Spiels:
Welche Spiele habt ihr miteinander kombiniert?
Passend zu eurem Spiel sollt ihr ein zweigliedriges Aufwärmprogramm gestalten. Der erste Teil soll zur allgemeinen Erwärmung genutzt werden, während der zweite Teil wichtige Bestandteile eures Spiels aufgreift.
Erster Teil:
Zweiter Teil:

Mannschaftsmix – eine spannende Turnierform für Kleinfeldspiele
Mannschaftsmix – eine spannende Turnierform für Kleinfeldspiele
Aus einer Klasse mit z.B. 24 Schülern werden 8 Mannschaften zu je 3 Schülern
Aus einer Klasse mit z.B.
24 Schülern
werden 8jeder
Mannschaften
je 3 Schülern
– indem
jeder Schüler
gebildet
– indem
Schüler zu
‚blind’
in eingebildet
Säckchen
greift,
in dem
‚blind’ in ein Säckchen durchnummerierte
greift, in dem durchnummerierte
(von 1 – 24) Tischtennisbälle
liegen
und einen
(von 1 – 24) Tischtennisbälle
liegen und einen
dieser
Bälle dieser
zieht.
Bälle zieht.
Festgelegt
z.B. wer
und1,3 4,
gezogen
in Feld
5 und
Festgelegt wurde zuvor,
dass, z.B.wurde
wer 1,zuvor,
2 und dass,
3 gezogen
hat,1,in 2Feld
5 und 6hat,
in Feld
2, 7,1,8 4,
und
9 in 6
Feld 3…usw. spielen. in Feld 2, 7, 8 und 9 in Feld 3…usw. spielen.
Nach der so erfolgten Nach
Mannschaftswahl
nach dem
Zufallsprinzip müssen
der so erfolgten
Mannschaftswahl
nach alle
demTischtennisbälle
Zufallsprinzip zurückgelegt
müssen alle
werden. Beim nächstenTischtennisbälle
Durchgang – nach
kurzer Zeit –werden.
wird wieder
gewählt,
so dass ständig
neue
Mannzurückgelegt
Beimneu
nächsten
Durchgang
– nach
kurzer
Zeit
schaften entstehen. - wird wieder neu gewählt, so dass ständig neue Mannschaften entstehen.

Feld 2

Feld 4

Feld 6

Feld 8

Feld 1

Feld 3

Feld 5

Feld 7

• Ein
Sieger lässt
sich – indem
sofernbei
erwünscht
– feststellen,
indem
bei Sieg (3)
••Ein Sieger lässt sich – sofern
erwünscht
– feststellen,
Sieg (3) Niederlage
(2) oder
Unentschieden
Unentschieden
(1) einer
Punkt
(1)notiert
vergeben
undoder
hinter
(1) Punkte vergeben werdenNiederlage
und hinter (2)
demoder
Namen
des Spielers auf
Tafel
werden
… dem
Namen des Spielers auf einer Tafel notiert werden oder..
••nur die Mitglieder der siegreichen
sich einenMannschaften
farbigen Klebe-Punkt
und kleben
diesen
• nur dieMannschaften
Mitglieder derholen
siegreichen
holen sich
einen farbigen
hinter ihren Namen auf ein Klebe-Punkt
Plakat. Wer hat
am
Schluss
der Stunde
meisten
Punkte?
und
kleben
diesen
hinter die
ihren
Namen
auf ein Plakat. Wer hat am
Schluss der Stunde die meisten Punkte?

Für ‚überzählige‘ Schüler kommen Bälle mit einer 0 in das Säckchen. Diese fungieren dann bei diesem DurchFür ‚überzählige‘ Schüler kommen Bälle mit einer 0 in das Säckchen. Diese fungieren
gang als Schiedsrichter.dann
Wirdbei
vondiesem
einem Schüler
ein zweites
Mal eine 0 gezogen,
er diese
wieder
Durchgang
als Schiedsrichter.
Wird vondarf
einem
Schüler
einzurückzweites
legen und nochmals wählen.
Mal eine 0 gezogen, darf er diese wieder zurücklegen und nochmals wählen.
Heinz Lang aus ‚Neue Spiele – Alte Spiele‘, Hofmann Verlag
Heinz Lang aus ‚Neue Spiele – Alte Spiele‘, Hofmann Verlag
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