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Name: Ultimate Frisbee 30.10.2017

Der Trend sport Ul ti ma te Fris bee
Beim Ul ti ma te Fris bee tre ten zwei Teams ge gen ein an der an. Das Ziel jedes Teams ist es die
Fris bee in der ge gene ri schen End zo ne zu fan gen. In der Halle spie len fünf gegen fünf Spie le -
rIn nen (Hal len drit tel). In der gro ßen Halle oder auf dem Frei platz 7 - 7. Auf dem Frei platz ist
das Feld 64 x 37m groß. Die End zo ne ist 23m tief.
Spiel re geln

• Mit der Schei be in der Hand darf nicht ge lau fen
wer den.

• Ein Stop schritt (max. drei Schrit te) ist er laubt.
• Ein Stern schritt ist er laubt.
• Hech ten ist er laubt.
• Wenn der Ge gener die Fris bee ab fängt, darf er so -

fort wei ter spie len.
• Wenn die An grei fer die Fris bee nicht fan gen kön -

nen (Schei be be rührt den Boden, fliegt ins Aus oder
ein Ver tei di ger schlägt sie zu Boden), be kommt das
ver tei di gen de Team die Fris bee und greift wie der
an. Es gibt keine Spiel un ter bre chung.

• Man muss einen Meter Ab stand zum Geg ner ein -
hal ten.
B i i F l d l id i V h lt hält

Alle Spie le rIn nen sind
Schieds rich ter.

Spielfeld Hallendrittel

Erste Übun gen mit der Schei be
im Schul sport sol len An fän ge rIn nen
nur den Rück hand wurf nut zen. Die ser
ist am leich tes ten erlern-  und um setz -
bNo ti zen

Sport


