
 
Kantonsschule Alpenquai Luzern 

 
 
Unihockey 
 

Es wird nach den offiziellen Wettkampfregeln gespielt. 
Aufgeführt sind die wichtigsten Spielregeln. 

 
 

Spielidee Mixed: Herren- und Damenblöcke im Wechsel (nach 2min erfolgt 
ein Signal für den Wechsel, anschliessend spielt das andere Ge-
schlecht ohne Unterbruch weiter). Abfolge: Der Herrenblock be-
ginnt. Torwart fix (Geschlecht frei wählbar).  

Spieldauer 15 Minuten 

Schiedsrichter Jede Schule stellt einen Schiedsrichter (spezialisierte Sportlehrper-
sonen, Schüler/-innen oder Inhaber/-innen von Schiedsrichterlizen-
zen). 

Punktevergabe Wer nach 15 Minuten mehr Tore erzielt hat, bekommt für den Sieg 
3 Punkte. Bei Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. 

Tritt ein Team nicht zu einem Spiel an, lautet das Forfait- 
Resultat 0 : 5.  

Teamgrösse 1 Torhüter, 3 Feldspieler/-innen 

Spielbeginn Zu Beginn jedes Spielabschnittes und nach einem Torerfolg erfolgt 
ein Bully in der Spielfeldmitte.  Das zweitgenannte Team, bzw. wer 
den Treffer kassiert hat, darf die Stockseite wählen. 

Ausball Verlässt der Ball das Spielfeld erhält das Team, das den Ball nicht 
zuletzt berührt hat, einen indirekten Freischlag zugesprochen. Die-
ser wird am Ort und max. ein Meter von der Wand entfernt ausge-
führt. 

Freischlag Er wird unmittelbar am Ort des Vergehens ausgeführt. Freischläge 
hinter der verlängerten Torlinie werden auf dem nächstgelegenen 
Bullypunkt ausgeführt. Der Gegner inklusive Stock muss sofort 2 
Meter Abstand einnehmen. Bei einem Freischlag muss der ruhen-
de Ball innerhalb von drei Sekunden gespielt werden. Die Spielfort-
setzung wird nicht angepfiffen. 

Strafstoss  
(Penalty) 

Verhindert ein Vergehen eine sichere Torchance, ist dem benach-
teiligten Team ein Strafstoss zuzusprechen. Der Schütze startet am 
Mittelpunkt. Sobald der Schütze den Ball berührt, darf der Torhüter 
die Torlinie verlassen. Der Ball ist während der Ausführung immer 
in Vorwärtsbewegung. Ein Nachschuss ist nicht erlaubt. Fällt kein 
Tor, erfolgt ein Bully am nächsten Bullypunkt. 

Stockvergehen Als Stockvergehen geahndet wird: „Den gegnerischen Stock blo-
ckieren, anheben, dagegen schlagen oder kicken“. 

Hoher Stock  Das Ausholen über Hüfthöhe ist verboten. Über Kniehöhe darf der 



Ball nicht mehr mit dem Stock gespielt werden. Das Ausschwingen 
nach vorne ist grundsätzlich erlaubt, wenn niemand in der Nähe 
steht. 

 
. /. 

 
 
 

Einsatz des  
Körpers 

Im Kampf ist ein Abdecken des Balles mit dem Körper zulässig. 
Ebenso ist ein leichtes Stossen mit der Schulter erlaubt. Festhal-
ten, Stossen mit den Händen und rückwärts in den Gegner laufen 
ist verboten. Einem Spieler darf der Weg nicht versperrt werden. 

Spiel mit dem Fuss Der Ball darf mit einer absichtlichen Bewegung sich selber vorge-
legt, aber nicht zu einem Mitspieler gespielt werden. Prallt der Ball 
unabsichtlich vom Fuss ab, darf der Mitspieler den Ball spielen. 
Mehrmaliges absichtliches Spielen mit dem Fuss, ohne dass da-
zwischen der Stock den Ball berührt, ist verboten. 

Spiel mit der Hand, 
dem Arm und dem 
Kopf 

Es ist nicht erlaubt, den Ball absichtlich mit der Hand, dem Arm 
oder dem Kopf zu spielen. 

Bodenspiel Ein Feldspieler darf nur mit seinen Füssen und einem Knie sowie 
der Stockhand Bodenkontakt haben. Insbesondere ist es untersagt, 
sich in einen Schuss oder Pass zu werfen. 

Torhüter Der Torhüter spielt ohne Stock. Er ist in seinen Abwehraktionen 
frei, solange die Aktion dem Ball gilt. Er darf den Ball nur halten, 
wenn mindestens ein Körperteil den Boden im Torraum berührt 
(dies gilt auch während der Ausführung eines Strafstosses). Aus-
serhalb des Torraumes wird er als Feldspieler (ohne Stock) be-
trachtet. Beim Auswurf mit der Hand muss der Ball vor der Mittelli-
nie den Boden, einen Spieler oder dessen Ausrüstung berühren. 

Torraum / Schutz-
raum  

Zum Schutze des Torhüters gibt es den Schutzraum. In ihm darf 
sich kein Feldspieler befinden. Auch keiner aus dem eigenem 
Team. Alle Freischläge im Torraum werden 2.5 Meter ausserhalb 
des Schutzraumes ausgeführt. 

Vorteil Wenn für ein Team trotz eines Vergehens gegen sie ein Vorteil 
entsteht, wird das Spiel nicht unterbrochen. 

 
Quelle: Spielregeln für die Schule – www.sportuntericht.ch 

 
  



 
Kantonsschule Alpenquai Luzern 

 
 
Handball 

Es wird nach den offiziellen Wettspielregeln gespielt. 
Aufgeführt sind die wichtigsten Spielregeln. 

 
 

Spieldauer 15 Minuten 

Schiedsrichter Jede Schule stellt einen Schiedsrichter (spezialisierte Sportlehrper-
sonen, Schüler/-innen oder Inhaber/-innen von Schiedsrichterlizen-
zen). 

Punktevergabe Wer nach 15 Minuten mehr Tore erzielt, bekommt für den Sieg drei 
Punkte. Bei Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. 

Teamgrösse 1 Torhüter, 6 Feldspieler/-innen. 

Spielbeginn Zu Beginn jedes Spielabschnittes und nach einem Torerfolg erfolgt 
ein Anwurf in der Spielfeldmitte. Die anspielende Person setzt da-
bei einen Fuss auf die Mittellinie. Nach einem Torerfolg kann das 
Anspiel sofort erfolgen, ohne dass sich alle gegnerischen Spieler in 
der eigenen Spielfeldhälfte befinden müssen. 

Schrittregel Die Feldspieler dürfen mit dem Ball in der Hand höchstens drei 
Schritte ausführen. Danach muss der Ball abgespielt werden. Nach 
einem Dribbling können nochmals drei Schritte gemacht werden. 

Dribbling Mit dem Ball darf einhändig prellend gelaufen werden. Wird das 
Prellen unterbrochen, darf es nicht mehr begonnen werden. Erneu-
tes Dribbling bedeutet Doppeldribbling-Fehler. 

Drei-Sekunden-
Regel 

Der Ball darf höchstens drei Sekunden gehalten werden. 

Out Wenn der Ball das Spielfeld vollständig verlassen hat, erfolgt ein 
Einwurf für das Team, das den Ball nicht zuletzt berührt hat. Wenn 
ein abwehrender Spieler (gilt nicht für den Torwart) den Ball über 
die Torauslinie lenkt, erfolgt ein Einwurf bei der Seitenlinie auf der 
Höhe der Torauslinie (Fuss auf die Linie). 

Torraum Die Angreifer dürfen in den Torraum springen, um im Flug den Ball 
zu werfen. Der Torraum darf sonst nur vom Torwart betreten wer-
den. Der im Torraum liegende oder rollende Ball darf von den Feld-
spielern nicht aufgenommen werden. Das Zurückspielen des Balles 
zum Torwart ergibt einen Freiwurf. 

Spiel mit dem Fuss Der Ball darf nicht mit dem Fuss oder Unterschenkel berührt wer-
den. 

 
 
 

. /. 



 
 
 

Abwurf Wird der Ball von den Angreifern oder dem abwehrenden Torwart 
über die Torauslinie gespielt oder hat der Torwart innerhalb seines 

Torraums den Ball unter Kontrolle gebracht, erfolgt ein Abwurf aus 
dem Torraum. 

Freiwurf Dieser wird am Ort der Regelübertretung oder mit 3 Metern Ab-
stand von der Torraumlinie ausserhalb der Freiwurflinie (9 m) aus-
geführt. Der Abstand des Gegners beträgt mindestens 3 Meter. 

7-Meter-Wurf Wenn eine klare Torgelegenheit regelwidrig vereitelt wird, erfolgt 
ein Wurf von der 7-Meter-Linie. Dabei müssen sich alle anderen 
Spieler ausserhalb der Freiwurflinie aufhalten. 

Torwart Er darf den Torraum nur ohne Ball betreten und verlassen. Aus-
serhalb des Torraumes gelten für ihn die Regeln der Feldspieler. 

 
Quelle: Baumberger, J. & Müller, U. Sportspiele spielen und verstehen. Lehrmittelverlag Zürich 

 
  



 
Kantonsschule Alpenquai Luzern 

 
 
Volleyball 

Es wird nach den offiziellen Wettspielregeln gespielt. 
Aufgeführt sind die wichtigsten Spielregeln. 

 
 

Spielidee Mixed: 3 Damen und 3 Herren (es müssen immer 3 Damen und 3 
Herren auf dem Platz stehen)  

 

Spieldauer Es wird 1 Satz auf 25 Punkte gespielt, Start bei 5:5. Das Spiel muss 
mit 2 Punkten Abstand gewonnen werden. Es gibt keine Punktebe-
grenzung. 

Schiedsrichter Jede Schule stellt einen Schiedsrichter (spezialisierte Sportlehrper-
sonen, Schüler/-innen oder Inhaber/-innen von Schiedsrichterlizen-
zen). 

Punktevergabe Das Gewinnerteam bekommt für den Sieg 3 Punkte. 

Teamgrösse Ein Team besteht aus mind. 6 Spielern oder Spielerinnen. 

Time-out Jede Mannschaft hat Anrecht auf ein Time-out. 

Netzhöhe 2.34m 

Aufschlag Der Ball wird von einem Aufschlagspieler ins Spiel gebracht. Er 
führt den Aufschlag aus, indem er den Ball mit der Hand oder ei-
nem Arm über das Netz in die gegnerische Spielfeldhälfte schlägt. 

Anzahl Berührun-
gen 

Ein Team hat das Recht, den Ball dreimal zu schlagen (zuzüglich 
zum Blockkontakt), um den Ball in die gegnerische Spielfeldhälfte 
zurückzuspielen. 

Spielzug Der Spielzug dauert so lange, bis der Ball den Boden berührt, "aus" 
geht oder es einem Team nicht gelingt, ihn ordnungsgemäss zu-
rückzuspielen. 

Punkten Punkten kann jedes Team, egal ob es Aufschlag hat oder nicht. 
Das sogenannte Rally-Point-System bedeutet: „für jeden Ballwech-
sel (rally) einen Punkt (point). 

Netzfehler Jeglicher Körperkontakt mit dem Netz wird als Netzfehler gewertet. 

Übertretungen 

 

Um Verletzungen vorzubeugen, wird bereits die Berührung der 
Mittellinie als Übertritt und somit als Fehler gewertet. 

 
Quelle: Spielregeln für die Schule – www.sportuntericht.ch 

  



 
Kantonsschule Alpenquai Luzern 

 
 
Badminton 

Es wird mit angepassten Badmintonregeln fürs Einzelturnier  
Herren und Damen und mit synthetischen Federbällen gespielt. 

 
 

Spieldauer Es werden 2 Sätze auf 21 Punkte, Start bei 5:5, und maximal 15 
Spielminuten gespielt. Ab dem Punktestand von 20:20 müssen al-
lerdings zwei Punkte Vorsprung erreicht sein. Bei 29:29 entscheidet 
der nächste Ballwechsel. Das knappste Ergebnis ist demnach 
30:29. Sollten die 2 Sätze nach den 15 Minuten noch nicht zu Ende 
gespielt sein, wird der aktuelle Punktestand gewertet, das heisst, 
der im Satz führende Spieler erhält den Punkt. 

Schiedsrichter Es wird ohne Schiedsrichter gespielt, Fairplay ist daher selbstver-
ständlich. Schüler sollen dazu geführt werden, die Aussagen des 
Gegners (z.B. „in“ oder „out“) zu akzeptieren. Bei Uneinigkeit soll 
um den betreffenden Punkt eine Wiederholung gegeben werden. 
Eine begründete Spielunterbrechung kann mit „Let“ artikuliert wer-
den. 

Punktevergabe Jeder Satzgewinn bringt einen (1) Punkt für den Gewinner/die Ge-
winnerin. Die zwei Sätze müssen zu Ende gespielt werden, damit in 
jedem Spiel zwei (2) Punkte vergeben werden können. 

Netzhöhe Die Netzhöhe beträgt 1.55m. 

Spielbeginn Der erste Aufschlag wird per Shuttle aufwerfen ausgelöst (Korken 
zeigt Gewinnerseite an). 

Aufschlag Das Spiel beginnt mit dem Aufschlag, der in das schräg gegen-
überliegende Aufschlagfeld des Gegners zu spielen ist. Hat der 
Aufschläger eine gerade Punktzahl, schlägt er von rechts auf, bei 
ungerader eigener Punktzahl von links. Die jeweilige Punktzahl des 
Gegners spielt dabei keine Rolle. Der Aufschlag muss von unten 
ausgeführt werden. 

Zählen der Punkte Jeder Spieler hat so lange Aufschlagrecht, wie er die Ballwechsel 
gewinnt und Punkte sammelt. Verliert er einen Ballwechsel, be-
kommt der Gegner einen Punkt und das Aufschlagrecht. (Rally-
point-Zählweise) 

Gelingt der Aufschlag, wird der Ballwechsel so lange gespielt, bis 
ein Spieler einen Fehler macht.  

Seitenwechsel Nach dem ersten Satz wechseln die Spieler die Feldseite. Die Sei-
te, die den ersten Satz gewonnen hat, schlägt im nächsten Satz 
wieder auf. 

 
 
 
 

. /. 



 
 
 
Fehler 
 

Es gilt als Fehler  

 

I. wenn ein Aufschlag unkorrekt ist   

 

II. wenn der Federball beim Aufschlag 

- auf der Netzoberkante hängen bleibt; 

- nach dem Überqueren des Netzes darin hängen bleibt; oder 

- durch den Partner des Rückschlägers zurückgeschlagen wird;  

 

III. wenn der Federball im Spiel ist und 

- ausserhalb der Spielfeldgrenzen zu Boden fällt (d.h. nicht auf oder innerhalb der Begren-
zungslinien);  

- durch das oder unter dem Netz hindurch fliegt; 

- das Netz nicht überquert; 

- die Decke oder die Seitenwände berührt; 

- den Körper oder die Kleider eines Spielers berührt; 

- einen anderen Gegenstand oder eine Person ausserhalb des Spielfeldes berührt; 

- sich im Schläger verfängt und hängen bleibt und während der Ausführung des Schlages 
weggeschleudert wird; 

- vom gleichen Spieler zweimal hintereinander getroffen wird. Es ist jedoch kein Fehler, wenn 
der Federball den Schlägerkopf und die Besaitung im einem Schlag trifft 

- nacheinander von einem Spieler und dessen Partner geschlagen wird 

 

IV. wenn ein Spieler während dem der Federball im Spiel ist 

- das Netz oder dessen Haltevorrichtung mit Schläger, Körper oder Bekleidung berührt;  

- mit dem Schläger oder Körper über das Netz in das Feld des Gegners gelangt, ausser wenn 
der Schlagende im Verlauf eines Schlages dem Federball mit dem Schläger über das Netz 
folgt, vorausgesetzt die erste Berührung des Federballs erfolgt auf der Netzseite des Schla-
genden; 

- mit dem Schläger oder Körper unter dem Netz in das Feld des Gegners gelangt, so dass ein 
Gegner behindert oder abgelenkt wird; oder 

- einen Gegner behindert, d.h. den Gegner an der Ausführung eines korrekten Schlages 
hindert, bei dem er dem Federball über das Netz folgt; 

- den Gegner durch irgendwelche Handlungen wie Rufen oder Gesten absichtlich ablenkt; sich 
die Befestigung eines Fusses an der Fussraste löst. 

 
 
  



 
 
 
Doppel 
 

Aufschlag- und Rückschlagfeld 

I. Ein Spieler der aufschlagenden Seite schlägt vom rechten Aufschlagfeld auf, wenn die 
Punktzahl der aufschlagenden Seite 0 oder eine gerade Zahl beträgt. 

II. Ein Spieler der aufschlagenden Seite schlägt vom linken Aufschlagfeld auf, wenn die 
Punktzahl der aufschlagenden Seite ungerade ist. 

III. Der Spieler der rückschlagenden Seite, der zuletzt aufgeschlagen hat, bleibt im Aufschlag-
feld, von dem er zuletzt aufgeschlagen hat. Für den Partner des Rückschlägers gilt das ge-
genteilige Muster. 

IV. Der Spieler der rückschlagenden Seite, der im diagonal gegenüberliegenden Aufschlagfeld 
zum Aufschläger steht, ist der Rückschläger. 

V. Die Spieler wechseln das Aufschlagfeld solange nicht, bis sie bei eigenem Aufschlag einen 
Punkt gewinnen. 

VI. Der Aufschlag wird jeweils vom demjenigen Aufschlagfeld ausgeführt, dem die Punktzahl der 
aufschlagenden Seite entspricht. 

 

 

Punkte und Aufschlag 

I. Wenn die aufschlagende Seite einen Ballwechsel gewinnt, erzielt die aufschlagende Seite 
einen Punkt. Der Aufschläger schlägt darauf vom andern Aufschlagfeld aus erneut auf. 

II. Wenn die rückschlagende Seite einen Ballwechsel gewinnt, erzielt die rückschlagende Seite 
einen Punkt. Danach wird die rückschlagende Seite neu zur aufschlagenden Seite. 

III. Reihenfolge des Aufschlags In einem Satz geht das Aufschlagsrecht nacheinander 

- vom ersten Aufschläger, der den Satz vom rechten Aufschlagfeld aus begann 

- zum Partner des ersten Rückschlägers 

- zum Partner des ersten Aufschlägers 

- zum ersten Rückschläger 

- zum ersten Aufschläger und so weiter. 

IV. Kein Spieler darf ausserhalb der Reihenfolge aufschlagen oder zurückschlagen oder zwei-
mal hintereinander im gleichen Satz den Aufschlag zurückschlagen. 

V. Es steht frei, welcher der beiden Gewinner im nächsten Satz zuerst aufschlägt und welcher 
der beiden Verlierer zuerst den Aufschlag zurückschlägt. 
 
 

Quelle: swiss-badminton.ch – Badminton Spielregeln_1. August 2012 
  



 
Kantonsschule Alpenquai Luzern 

 
 
Fussball 

Es wird nach den offiziellen Wettspielregeln gespielt. 
Aufgeführt sind die wichtigsten Spielregeln. 

 
 

Spieldauer 15 Minuten 

Schiedsrichter Jede Schule stellt einen Schiedsrichter (spezialisierte Sportlehrper-
sonen, Schüler/-innen oder Inhaber von Schiedsrichterlizenzen). 

Schuhe Es darf mit Fussballschuhen gespielt werden. 

Punktevergabe Wer nach 15 Minuten mehr Tore erzielt, bekommt für den Sieg 3 
Punkte. Bei Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. 

Teamgrösse 1 Torhüter, 6 Spieler/-innen 

Spielbeginn Zu Beginn jedes Spielabschnittes und nach einem Torerfolg wird in 
der Spielfeldmitte angespielt. 

Offside Es wird ohne Offside gespielt 

Einwurf Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, wird der Ball mit einem beid-
händigen Wurf über den Kopf von ausserhalb der Seitenlinie wieder 
ins Feld gespielt 

Abstoss Wenn der Ball vom angreifenden Team über die Torauslinie ge-
spielt wird. 

Strafraum Im eigenen Strafraum darf der Torhüter den Ball mit Armen und 
Beinen spielen. 

Eckstoss Ein Eckstoss erfolgt, wenn die verteidigende Mannschaft den Ball 
über die Torauslinie spielt. 

Foulspiel Den Gegner festhalten, klammern, schlagen, stossen, anspringen, 
das Bein stellen, in die Beine treten, sich aufstützen. 

Freistoss direkt Bei Foulspiel und absichtlichem Spielen des Balles mit Armen oder 
Händen. Direkter Torschuss ist erlaubt. Ein Foul im Strafraum führt 
zu einem Penalty. Alle Spieler ausser der Schütze und der Torhüter 
müssen sich ausserhalb des Strafraumes aufhalten. 

Freistoss indirekt Wenn der Ball sitzend oder liegend blockiert wird. Wenn der Geg-
ner ohne Ball gesperrt wird. 

 
Quelle: Spielregeln für die Schule – www.sportuntericht.ch 


