
Wie wird Ultimate Frisbee gespielt? 

 

Auf einem Feld von 37 x 100 m mit 18 m 
tiefen Endzonen (Handballfeldgröße in der 
Halle und auf Sand): 

 
Einige Grundregeln:  

• Es gibt reine Damen-Teams, Mixed-
Teams (feste Anzahl Damen u. Herren) 
und Open-Teams (keine feste 
Anzahl),außerdem natürlich Schüler-, 
Junioren- und Master-Teams 
(Senioren). 

• Der Anwurf: Zu Beginn stellen sich die 
Teams mit je sieben Spielern (in der 
Halle und auf Sand nur fünf Spieler) 
jeweils auf die vorderen Linien ihrer 
Endzonen. 

• Ein Spieler des verteidigenden Teams 
wirft die Scheibe möglichst weit in Rich-
tung gegnerischer Endzone. Dort 
kommt das angreifende Team in Schei-
benbesitz.  

• Der Werfer darf nicht laufen. Ausge-
nommen ist jedoch ein Sternschritt, um 
am Verteidiger vorbei zu spielen. 

• Maximal ein Verteidiger deckt den Wer-
fer ohne Berührung (Mindestabstand 
eine Scheibenbreite). 

• Der deckende Spieler zählt dabei laut 
bis zehn. Innerhalb dieser 10 Sekunden 
muss der Werfer die Scheibe zu einem 

anderen freien Mitspieler passen.  
• Das angreifende Team hat einen Punkt 

erzielt, wenn die Frisbee in der gegneri-
schen Endzone von einem Mitspieler 
gefangen wurde.  Danach gibt es einen 
Seitenwechsel und die Teams stellen 
sich wieder gegenüber auf die Grund-
linien. Das Team, das soeben gepunk-
tet hat, wirft an. 

• Natürlich versuchen die Verteidiger an 
die Scheibe zu kommen, z.B. durch Ab-
fangen der Frisbee in der Luft, Abblo-
cken oder Auszählen (Überschreitung 
der 10 Sekunden). Die verteidigende 
Mannschaft kommt auch dann in Schei-
benbesitz, wenn der Gegner ins „Aus“ 
wirft oder die Scheibe nicht fängt. Das 
andere Team bekommt die Scheibe 
(Turn Over) und das Spiel geht weiter – 
allerdings in die andere Richtung! 

 

Ihr wollt Ultimate Frisbee mal 
ausprobieren?   

Kein Problem, dann kommt doch einfach 
vorbei beim Sommertraining (Alter 
Sportplatz in Herrsching, Termine bei 
Ansprechpartnern erfragen) oder im 
Winter in der Weßlinger Gemeindehalle 
(Sonntags von 19-22.15 Uhr). Wir geben 
Anfängern auch gerne ohne Druck 
individuelles Beginner-Training (im 
Sommer parallel zum Training, im Winter 
von 18-19 Uhr nach Rücksprache mit 
Ansprechpartnern) 

 

 
Ansprechpartner 

Olly Kraus (0173-3772648)  
Flo Kreuzer (0176-20371897) 

Christoph Stechbart (0171-8941444) 
 

http://www.UltimateAmSee.de 

Die (wahrscheinlich) fairste Team-



Sportart der Welt ... 

Die Besonderheit des Ultimate ist die Tat-
sache, dass dazu kein Schiedsricher nötig 
ist! Fairness genießt den höchsten Stel-
lenwert und wird von jedem Spieler abver-
langt. Sollte trotzdem eine Regelverlet-
zung auftreten (z.B. Körperkontakt) oder 
Unklarheiten entstehen (z.B. Aus?), ist es 
die Aufgabe der betroffenen Spieler sich 
untereinander gütlich zu einigen. Dies ist 
unter Ultimate-Spielern kein Problem. 
Selbst auf höchstem Niveau bei den Welt-
meisterschaften klappt das sehr gut! Die 
Vereinigung von Fairness und dem Willen 
zu siegen stellt natürlich eine Herausfor-
derung für jeden Sportler dar. Bei Turnie-
ren wählen daher die Spieler jenes Team, 
das ihrer Meinung nach den „Spirit of the 
Game“ am meisten lebt. Heiß begehrt, ist 
der „Spirit Award“ Garant für jenes unver-
wechselbare Flair, das jede „ultimative“ 
Veranstaltung umgibt. 

 

 

 

Unser Team:   UltimateAmSee 

Vor ein paar Jahren haben sich einige 
Leute zusammengefunden, die ihren 
sommerlichen Spaß am Schmeissen der 
Scheiben in Herrsching am See umsetzten 
und sich an der Sportart Ultimate 
versuchten. Am Ende des Sommers 2004 
wollte dann eigentlich keiner den ganzen 
Winter Pause machen, also versuchten wir 
einen Platz in einer Halle zu bekommen. 
In Weßling wurden wir dann fündig und 
seit dem Winter 2004/2005 haben wir nun 
also ein kuscheliges Plätzchen in der Halle 
des SC Weßling.  Die meisten von uns 
sind zwischen 20 und 30 Jahren alt, aber 
es befinden sich auch einige Veteranen in 
unseren Reihen. Bei uns ist jeder 
willkommen! 

 

 

Ultimate Frisbee 
Eine der schnellsten Teamsportarten der 
Welt, verbindet Elemente aus American 

Football und Handball und ist eine 
Mischung aus Laufen, Werfen und 

Fangen. Fun pur… 

 


