Dabei ist aber zu beachten:
Wenn sich alle Spieler „auf den Ball stürzen“, der zum Korb zieht, ist das ein
„normales“ Verhalten (die Kinder sind alle auf den Ball fixiert und sollen es auch
sein) und wird natürlich nicht abgepfiffen. Es ist auch nicht gewollt, dass die
angreifende Mannschaft z.B. 4 Spieler an die Mittellinie stellt und einer spielt 1:1.
Auch das wird nicht geahndet. Das ist keine „normale“ Spielsituation.
Es geht darum, nicht systematisch das Spiel der angreifenden Mannschaft durch
Doppeln zu zerstören. Ziel der Regel ist es, dass ein Basketballspiel zustande
kommt, das allen Beteiligten Spaß macht!

Miniregeln im BBW-Bezirk 3
Definition Minis im Bezirk 3: Minis sind U11, U12 und U13
Defintion Bambinis: Bambinis sind U8 und U10

Zunächst gelten einmal für ALLE Jugendmannschaften die
allgemeinen Basketballregel, außer sie wären irgendwie
eingeschränkt. Einschränkungen gibt es nur für die Bambinis und für die
Minis. Die Basketballregeln beinhalten z.B. auch eine Shotclock (24
Sekunden). Sollte keine Anlage vorhanden sein, sind die 24 Sekunden
ZWINGEND mit der Stoppuhr zu nehmen.
Einschränkungen für Minis ( U11, U12, U13) UND Bambinis (U8, U10)

Bei Verstößen gilt: es gibt einen Strafpunkt für die gegnerische Mannschaft,
der dem Mannschaftskapitän gutgeschrieben wird.
Angriff
•
•

Einsatzzeiten
Jedes Kind muss eingesetzt werden.
Verstoß: Wertung gegen die Mannschaft. Eingesetzt ist ein Kind dann, wenn es auf dem
Spielberichtsbogen angehakt ist.

- Untersagt sind alle Formen von Blocks, direkt am Ball und auch indirekt abseits
vom Ball
- Die einzigen erlaubten vortaktischen Maßnahmen sind das Give and Go und das
Schneiden zum Ball

Bei Verstößen gilt: es gibt einen Strafpunkt für die gegnerische Mannschaft, der dem
Mannschaftskapitän gutgeschrieben wird.

Strafpunkte gibt es demzufolge ausschließlich für folgende Vergehen:
Freiwurflinie
Die Freiwurflinie ist einen Meter vorverlegt.

Punkteregel
Feldkörbe werden wie folgt gewertet:
- Innerhalb der Zone zählt jeder Korberfolg 2-Punkte
- Außerhalb der Zone zählt jeder Korberfolg 3-Punkte

Ballgröße
Spielball ist der 5er Ball

Verteidigung
•

•
•

Die Mann-Mann-Verteidigung ist vorgeschrieben, d.h. der Verteidiger darf sich nicht
mehr als 2m vom Gegenspieler entfernen. Eine klare Mann-Mann-Zuordnung muss
permanent sichtbar sein.
Die Aufnahme des Gegenspielers darf erst hinter der Verlängerung der Freiwurflinie
des Vorfeldes (also ab ¾ Feld) erfolgen (also in der gegnerischen Hälfte)
Alle Formen des Doppelns in Ganz- und Halbfeld sind untersagt.

-

Nichteinhalten der Mann-Mann-Verteidigung
Zu frühe Aufnahme des Gegenspielers
Doppeln
Blockstellen

Nach dem Strafpunkt geht es weiter mit Einwurf für die Mannschaft, die auch den
Punkt zugesprochen bekommen hat.
Der Strafpunkt wird wie ein erfolgreicher Bonuswurf (1FW) dem Mannschaftskaptiän
eingetragen.

Bei der U10 und U8 gibt es weitere Einschränkungen
-

Keine 5, keine 8, keine 24 Sekunden
3 Sekunden nur bei „Parken“ (also großzügige Auslegung der 3 Sekundenregel)
Rückpässe sind erlaubt!!!

