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Smolball L3a             Einführung Technik 
 
Ziele:    - Die Wichtigsten Regeln kennen  
   - An Schläger und Ball gewöhnen 
   - Erste Erfahrungen im Spiel sammeln  
  
Umfang:  1 Lektion  
Level / Stufe:   L3 / Mittelstufen (auch für L4 gut geeignet) 
Voraussetzungen: keine 
Stichworte:  Racketsport, Mannschaftsspiel, Ballbehandlung, Technik  
 
 

Einlaufen/Einstimmung: 
 
 
Fangis 
Alle SuS balancieren den Smolball auf dem Schläger. Einer 
oder zwei S sind Fänger. Der Gefangene wird automatisch 
zum Fänger. Der Fänger kann wahlweise ebenfalls mit Ball 
oder ohne Aufgabe definiert werden. 
Variante: Der Ball wird ständig mit dem Schläger über den 
Boden geprellt oder auf dem Schläger jongliert. Hinweis: Beim 
Prellen den Ball nicht zu fest schlagen, er sollte nicht höher  
als die Hüfte vom Boden zurückspringen.  

 
 
Hauptteil:  
 
Schlägerhaltung 
Den SuS die korrekte Haltung des Schlägers erklären.  
Der Schläger wird so gehalten, dass er wie ein Hammer (nicht wie eine Pfanne) in der Hand liegt. 
Die Sicherheitsschlaufe muss am Handgelenk befestigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrekte Schlägerhaltung Öffnen der Sicherheitsschlaufe Fixierung um Handgelenk 
 
 
Jonglieren 
Die SuS laufen kreuz und quer in der Halle umher und jonglieren den 
Ball auf dem Schläger. Sie versuchen sich dabei gegenseitig in die 
Augen zu schauen. 
Variante: Den Ball Vorhand und Rückhand jonglieren. Stärkere SuS 
können versuchen, den Ball mit dem Rahmen (Racket hochkant 
halten) zu jonglieren. 
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Ballaufnahme vom Boden 
Der Ball liegt vor dem S auf dem Boden. Mit dem Schläger den Ball weit vorne fassen und 
zurückziehen, so dass der Ball zügig rollt. Dann schnell von unten her mit dem Rahmen 
„aufschaufeln“ durch eine Kippbewegung mit dem Handgelenk. 
Weitere Varianten der Ballaufnahme: Ball mit Kippbewegung an die Wand spielen oder auf Ball 
schlagen, sodass er vom Boden zurückspringt und aufgenommen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   Schläger unter rollenden Ball führen Ball "aufschaufeln" und weiterspielen 
 
Variante: Mit dem Schläger seitlich zum Ball und (ohne ihn zu rollen) versuchen, von der Seite her 
„aufzuschaufeln“. Hinweis: die Bewegung aus dem Handgelenk muss schnell sein. 
 
 
Passen zu zweit 

1. Jeweils zwei SuS stehen sich gegenüber und passen sich den Ball zu. Versuchen, den Ball 
möglichst flach zuzuspielen. Der Ball darf jeweils einmal den Boden berühren. 

2. Wie oben, jetzt spielen sich die Schüller den Ball direkt und in hohem Bogen zu (möglichst 
ohne Bodenkontakt). 

Wichtig: gespielt wird nur aus dem Unterarm und dem Handgelenk! NICHT aus dem ganzen Arm! 
 

Regeln 
 
 
 
 
 
 
 
- Der Ball darf nicht aktiv mit dem Arm, dem Kopf und dem Unterschenkel (inkl. Fuss) gespielt werden. 
- Wird der Ball mit dem Oberschenkel oder dem Oberkörper angenommen, zählt das als 1 Berührung. 
- Schläge auf den Schläger werden abgepfiffen (anschliessend Freischlag). 
- Gespielt wird mit den Wänden. Berührt der Ball aber die Decke, gibt es einen Freischlag für die  
  gegnerische Mannschaft. 
-  Ein Freischlag wird am Ort des Geschehens ausgeführt. Ball mit der Hand vorlegen und passen. Die  
   Gegner müssen einen Abstand von 4m einhalten. Freischläge sind immer indirekt. 
- Der Torwart darf im Torraum den Ball mit dem ganzen Körper abwehren und ihn in die Hand  
  nehmen. 
- Der Torwart darf den Torraum verlassen, dann gelten für ihn aber die gleichen Regeln wie für die  
  Feldspieler. 
- Wichtig (Sicherheit!): Der ballbesitzende Spieler darf nicht von hinten angegriffen werden! 
 
Hinweis: Regelwerk, Bilder, Filme und weitere Informationen: www.smolball.com 
 

4er Regel: 
Der Ball darf maximal 4x berührt werden (Ball vom Boden aufrollen gilt noch nicht als Berührung). 
Wird der Ball auf dem Schläger getragen, darf der Spieler maximal 4 Schritte machen. Steht man 
still und balanciert den Ball auf dem Schläger, darf man ihn höchstens 4 Sekunden behalten. 

 

http://www.smolball.com/
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Spiel: 
 

Gespielt wird mit 3 Feldspielern und 1 Torwart pro Mannschaft. 
Damit mehr  SuS beschäftigt sind, kann in der Schule (jedoch nur in grösseren Hallen - auf kleinem  
Raum sind 8 Feldspieler ungeeignet) mit 4 Feldspielern Smollball gespielt werden. 
 
 

Organisationshilfen / Methodisch–didaktische Hinweise: 
 
Spiel: 
Wie in anderen Spielinhalten eignet sich auch in dieser Lektion die GAG (ganzheitlich - analytisch - 
ganzheitlich) Methode gut. Dazu die Lektion mit einem kurzen normalen Spielteil beginnen und 
anschliessend einzelne Technikthemen behandeln. 
 
Die Anzahl der Mannschaften der Zahl der SuS anpassen. Bleibt nicht so viel Zeit zum Spielen, ist es 
sinnvoll ev. nur zwei Mannschaften zu bilden und die Spieler öfters auszuwechseln, damit das Spiel 
nicht unterbrochen werden muss. 
Spieleraufstellung: V-Aufstellung. Vorne re und li je ein Stürmer, hinten in der Mitte ein Verteidiger. 
Dies ist die optimale Aufstellung, die im Spiel möglichst eingehalten werden soll. 
 
Lieber eine Übung weglassen und länger spielen. Das Spiel kann ohne Vorkenntnisse sehr schnell auf 
gutem Niveau gespielt werden. 
 
Falls viel über den Boden gespielt wird („Unihockey-Stil“) muss man ev. die Ballaufnahme in der 
nächsten Lektion nochmals anschauen. Sonst Zusatzregel einführen (NUR für Anfänger!): Wer zuerst 
am Ball ist, darf nicht gleich angegriffen werden, damit er Zeit hat, den Ball aufzunehmen. 
 
WICHTIG: Es dürfen im richtigen Spiel aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 4 Spieler pro 
Mannschaft auf dem Spielfeld stehen (Schulsporthalle). Bei kleineren Schulsporthallen 
(Volleyballfeldgrösse) dürfen nicht mehr als 3 Spieler pro Mannschaft auf dem Feld sein (Torhüter 
nicht mitgezählt). 
 
Das Spiel ist enorm laufintensiv und es lohnt sich, öfters auszuwechseln. Wenn genügend Platz 
vorhanden ist können die wartenden SuS Übungen für das Ballgefühl machen (Ball kreisen, Ball 
abstoppen aus der Luft, etc.) und sich auf diese Weise andauernd mit dem Thema beschäftigen. 
 
Erfolgserlebnisse beim Torschuss: 
Bei Einsteigern auf grosse Tore (Handballtore statt normale Unihockeytore) spielen. Dadurch mehr 
Tore und grössere Chancen auf ein persönliches Highlight. 
 
Sicherheitsschlaufe:  
Den Schülern genau zeigen, wie man die Sicherheitsschlaufe ums Handgelenk bindet, damit die 
Schüler später keine Knöpfe in die Schlaufen machen. 
 
Einlaufen: 
Schon beim Fangis darauf hinweisen, dass der Ball nicht mit der Hand und dem Fuss gespielt werden 
darf. Falls der Ball davon springt sollen die Schüler von Anfang an versuchen, den Ball nur mit dem 
Schläger aufzunehmen. 
 

Material:  
 

- Schläger und Ball für alle SuS 
- Spielbändel 
- Tore 

 
Schulen der Stadt Zürich können bei der Sportmaterialverwaltung an der Ernastrasse 25, 8010 Zürich, 
(spa-sportmat@zuerich.ch) Smolball Material mieten oder erwerben. Übersicht Sportmaterial: Auf 
Schule intern unter Angebote  Sport  Sportmaterial. 

mailto:spa-sportmat@zuerich.ch

