
Wettkampfregeln 

1. offenes Matten-Prellball-Turner der Senioren 

Spielverlauf:     
Gespielt wir in Teams, welche aus zwei Personen bestehen. Hierbei können reine Herren- oder 
Damenmannschaften, sowie gemischte. Gespielt wird auf Ringermatten. 
Jeder reguläre Spieldurchgang beginnt mit einer Angabe und endet mit dem ersten darauf folgenden 
Fehler. Danach hat die Mannschaft Angabe, die den Fehler machte. Bei jeder anderen 
Spielunterbrechung wird die letzte Angabe wiederholt. 
Fehler sind unter anderem unkorrektes Prellen des Balles. Das Betreten der gegnerischen 
Spielfeldhälfte sowie das Berühren des Balles an der bei einer Angabe. Eine Angabe kann jeder 
Spieler ausführen. Sie erfolgt aus dem Angabenbereich heraus. Der Ball wird bei der Angabe auf 
den Boden der eigenen Spielhälfte geprellt, die der Spieler aber erst nach dem Schlag betreten darf, 
und muss dann über die Bank direkt in die gegnerische Spielhälfte gelangen. 
Bei jedem Spielzug darf der Ball nur einmal von demselben Spieler und dreimal insgesamt von 
jeder Mannschaft geprellt werden, bevor er über die Bank in die gegnerische Spielhälfte gelangt. Er 
darf nur zweimal nach jedem Schlag den Boden berühren. Der vom Gegner kommende Ball kann 
entweder aus der "Luft" oder nach einmaligem Aufspringen im eigenen Feld geprellt werden.
Ein Kopfballspiel muss direkt ins gegnerische Feld erfolgen.
Fehler werden jeweils der gegnerischen Mannschaft als Vorteil mit einem Pluspunkt angerechnet. 
Gewonnen hat die Mannschaft, die als erste 24 Punkte erzielt hat.

Kurzübersicht:
• Es gelten die o.g. Spielregeln
• 2 Mann pro Mannschaft 
• bis 24 Punkte wird gespielt 
• Bei jedem Spielzug darf der Ball nur einmal von demselben Spieler und dreimal insgesamt 

von jeder Mannschaft geprellt werden 
• Spielfläche  Matte  10 x 10 Zone ist Spielfläche 
• Bankberührungen mit den Händen sind erlaubt 
• Überfassen und Überhängen in die Gegnerische Spielfläche führt zum Punktverlust 
• Bankberührung des  Balls neutralisiert den Angriff und dieser kann neu beginnen 
• Selbststellen auf der Bank ist untersagt ( Ball muss ins Feld oder zum Partner gespielt 

werden) 
• Bei Gleichstand ab 22 sind 2 Punkte Differenz zum Sieg nötig 
• Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze 
• Zwei Hände zum Ball bei der Angabe führen zum Punktverlust 
• Kopfballspiel ist zulässig
• Punktrichter werden bestimmt 
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