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Übergreifende Themen

Kennzeichnung der Mannschaften

Heinz Lang

Viele Schüler haben ein Problem, während des komple
xen Spielgeschehens den Überblick zu behalten –
zumal sie mit einer ganzen Reihe von sich sehr schnell
verändernden Situationen konfrontiert sind. Sie sollen
möglichst gleichzeitig …
••die Mitspieler,
••die gegnerischen Spieler,
••das Umschalten von Angriff auf Verteidigung und
umgekehrt,
••das Spielgerät, die Spielrichtung,
••das mehr oder weniger große Ziel,
••die Aus- und andere Begrenzungslinien und dann
auch noch
••die Regeln beachten.
Hilfreich ist eine deutliche und farblich unterschiedliche
Kennzeichnung, durch die Mit- und Gegenspieler ein
deutig identifiziert werden können:
••Verschiedenfarbige Kennzeichnungswesten sind
die gängigsten und eindeutigsten Kennzeichnungen.
Diese sollten aber aus hygienischen Gründen öfter
gewaschen werden (was in der Schule leider selten
geschieht), weil das verwendete Kunststoffmaterial
die Wärme nicht abführt, damit das Schwitzen för
dert und schließlich unangenehm riecht.

••Verschiedenfarbige Parteibänder sind billig und
einfach zu handhaben. In die Hose gesteckt sind sie
kaum zu erkennen; sie sollten deshalb diagonal um
den Oberkörper getragen werden. Aus Sicherheits
gründen dürfen sie auf keinen Fall lose um den Hals
gehängt werden!
••Verschiedenfarbige Mützen sind billig und leicht
erkennbar und vor allem schnell auszutauschen.
••Als klassisch anzusehen ist das Spiel lange gegen
kurze Hosen, sofern sich eine solche Konstellation
zufällig ergibt – oder auch helle gegen dunkle
T-Shirts.
••Durchaus denkbar und gelegentlich selbst von den
Mädchen gefordert wäre ein Spiel Mädchen gegen
Buben.

Heinz Lang
h-w.lang@t-online.de

••
Unterschiedlich farbige Spielgeräte (z. B. grüne
und rote Speedplay-Keulen, Bälle) eignen sich nur
bedingt zur eindeutigen Unterscheidung der Mann
schaften; zusätzlich sollten noch weitere Kennzeich
nungen getragen werden.
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