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1 Einleitung 
Unihockey ist insbesondere in der Schweiz und Skandinavien weit verbreitet. Das Mannschaftsspiel 

wurde in den siebziger Jahren mitunter in der Schweiz entwickelt. Es ist das einzige Stockballspiel, 

welches sich im Schweizer Schulsport grossflächig verbreitet hat. Anders als auf internationaler 

Ebene, wo auf einem 20m * 40m grossen Feld mit 5 Feldspielern gespielt wird, geniesst die Kleinfeld-

Variante auf einem 14m * 24m grossen Feld mit 3 Feldspielern hierzulande grosse Popularität. Diese 

Spielform kann mit überschaubarem Material- und Organisationsaufwand in beinahe jeder Turnhalle 

betrieben werden.  

Unihockey ist eine der wenigen Mannschaftssportarten im Schulsport, welche nebst dem Spielball 

mit einem zusätzlichen Sportgerät gespielt wird. Die Kontrolle des Balles mit dem Stock ist technisch 

anspruchsvoll und verlangt den Spielern einiges ab. Diese Tatsache stellt aber nicht nur für die Spieler 

sondern auch für die Spielleitung eine Herausforderung dar, da neben Körper und Ball nun auch der 

Stock im Auge behalten werden muss. Ein Unihockeyspiel kompetent zu leiten ist eine fordernde 

Aufgabe. Es gilt, den schmalen Grat zwischen ständigen Spielunterbrüchen durch kleinliches Ahnden 

sämtlicher Verstösse und anarchischen Zuständen durch grobes Spiel mit Körper und Stock zu finden. 

Das offizielle und umfangreiche Regelwerk wurde durch verschiedene Institutionen 

zusammengefasst um Schulen oder Turnvereinen die wichtigsten Grundregeln zu veranschaulichen. 

Von Seiten der Lehrerschaft besteht aber immer noch Unbehagen, was eine einheitliche Handhabung 

dieser Grundregeln an Schweizer Schulen betrifft. Diese Arbeit soll die gängigen Regeln 

durchleuchten, Bedürfnisse der Lehrpersonen aufzeigen sowie Regeln und Anleitungen zum Spiel für 

Schulen stufengerecht neu zusammenstellen. 
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2 Die gängigen Regeln an Schulen 
Dass die nötigen Regeln den Lehrkräften und Schülern nicht anhand des offiziellen Regelwerks 

vermittelt werden können, versteht sich von selbst. Für diesen Zweck sind Zusammenfassungen der 

Regelwerke geeignet, welche auf wenigen Seiten prägnant und übersichtlich über die wichtigsten 

Grundregeln informieren. Betrachtet man die Dokumente, welche im Internet auf Unihockey-

spezifischen Seiten und Homepages von Schulen kursieren, so findet man mehrere unterschiedliche 

Regelwerke in Kurzform. Die am häufigsten verbreitete Version stammt vom Schweizerischen 

Unihockey-Verband und enthält 16 Punkte zu Vergehen und Spielhinweisen, mehr oder weniger 

ungeordnet auf zwei Seiten verteilt und mit Comic-Figuren ergänzt. Es lassen sich aber auch noch 

kürzere Versionen mit lediglich 7 Abschnitten finden. Die Kurzregelwerke haben eines gemeinsam, 

sie sind tendenziell unübersichtlich, nicht besonders ansprechend und mit Informationen überladen 

(Beispiele sind dem Anhang zu entnehmen). 

Die Regeln sind auch in Lehrmitteln in kurzer Form zu finden. Jugend und Sport propagiert einen 

Ausschnitt aus dem Handbuch „Unihockey für Jugendliche“ der International Floorball Federation. 

Hier werden auf wenigen Zeilen 18 Punkte beschrieben, welche für die Spielleitung mit Jugendlichen 

relevant sind. Im Unterrichtskonzept für Unihockey in der Schule (in Deutschland) von Ostendoerfer 

taucht die kürzeste Fassung der Unihockeyregeln auf. Es werden 5 „Ich-darf-nicht-Elemente“ und 3 

„Ich-darf-Elemente“ mit wenigen Worten beschrieben. 

Einen ersten Anlauf, die Regeln übersichtlich und ansprechend darzustellen unternehmen Beutler 

und Wolf in ihrem Lehrmittel Unihockey basics. Auf einer Seite stellen sie die wichtigsten Punkte, in 

Bezug auf Körper, Stock und Ball kurz und prägnant dar. Zudem listen sie die wichtigsten Grundregeln 

mit dem Fokus auf Fairplay mit ausführlicher Erklärung auf weiteren Seiten auf. Besonders die 

Aufteilung der Regeln nach Vergehen, welche Körper, Stock oder Ball betreffen, bringt Übersicht in 

die Auflistung. 

Die genannten Regeln und Hinweise stellen sich insgesamt aus folgenden Punkten zusammen: 

 Teamgrösse 

 Spielbeginn 

 Spieldauer 

 Spieleraustausch 

 Bully 

 Ausball 

 Freischlag 

 Strafstoss 

 Stockschlag 

 Hoher Stock 

 Einsatz des Körpers 

 Fussspiel 

 Ballberührungen mit anderen 

Körperteilen 

 Bodenspiel 

 Vorteil 

 Torhüter 

 Torraum/Schutzraum 
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Bislang fehlt allerdings eine Einteilung dieser Punkte in zu ahndende Vergehen und eher allgemeinen 

Anleitungen zum Spiel. Zudem sollten die Regeln nach Relevanz geordnet und teilweise ergänz 

werden. 
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3 Die offiziellen Regeln 
Die in der Schweiz gültigen, offiziellen Unihockeyregeln inklusive 6 Interpretationen, 7 Weisungen 

und 2 Memoranden werden von swiss unihockey publiziert. Das aktuelle Dokument für die Saison 

2013/2014 umfasst insgesamt 97 Seiten. Die Spielregeln werden in folgende Abschnitte unterteilt: 

 Das Spielfeld 

 Die Spielzeit 

 Die Teilnehmer 

 Die Ausrüstung 

 Die Standardsituationen 

 Die Strafen 

 Der Torerfolg 

 Zeichen für Standardsituationen 

 Zeichen für Vergehen 

Natürlich regelt ein offizielles Werk sämtliche Aspekte des Spiels bis ins Detail. Für die Spielleitung an 

einer Schule gilt es aber, die wichtigsten Punkte herauszufiltern um ein geregeltes, attraktives Spiel 

zu ermöglichen und sich nicht mit Kleinigkeiten aufzuhalten.  

Die Punkte, der genannten Abschnitte, welche für das Unihockeyspiel an Schulen wichtig erscheinen, 

sind unten aufgelistet und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Umfrage unter Lehrkräften im 

Abschnitt 5 Stufengerechtes Regelwerk und Anleitungen zum Spiel neu aufbereitet. 

Das Spielfeld 

Die aufgelisteten Punkte beziehen sich jeweils nur auf die Kleinfeld-Variante. 

 Das Spielfeld muss 24.0 m lang und 14.0 m breit sein. Es muss von einer Bande (mit runden 

Ecken) umgeben sein, die zwischen 30 und 50 cm hoch ist. Die Ecken können auch 

abgeschrägt sein. 

 Der Torraum muss 3.0 m lang und 4.5 m breit und im Abstand von 2.35 m von der Querseite 

angebracht sein. 

 In der gedachten Verlängerung der Torlinie und auf der Mittellinie müssen im Abstand von 

1.0 m von der Bande gut sichtbare Bullypunkte mit einem maximalen Durchmesser von 30 

cm markiert sein.  

Die Spielzeit 

Vorgaben zur Dauer und Messung der Spielzeit sind für den Unterricht nicht angebracht. Es gilt 

vielmehr, die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen.  

Die Teilnehmer 

 Kleinfeld: Es dürfen sich gleichzeitig maximal 4 Spieler, davon höchstens einer als Torhüter, 

auf dem Spielfeld aufhalten. 

 Ein Team kann Spieler jederzeit nach Belieben auswechseln. 

Die Ausrüstung 

 Der Torhüter darf keinen Stock benutzen. 
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 Während des Spieles muss der Torhüter auf dem Spielfeld einen Kopfschutz tragen. 

Die Standardsituationen 

 Nach jedem Spielunterbruch wird das Spiel mit einer Standardsituation fortgesetzt. Die Art 

der festgelegten Situation wird durch das Vergehen bestimmt. Generelle Regeln bei 

Standardsituationen sind: Bully, Ausball, Freischlag oder Strafstoss. 

 Zu Beginn jedes Spielabschnittes und zur Bestätigung eines Torerfolges wird ein Bully auf 

dem Mittelpunkt ausgeführt. 

 Ein Bully wird ausgeführt, wenn  

o das Spiel unterbrochen worden ist und keinem Team ein Ausball, Freischlag oder 

Strafstoss zugesprochen werden kann. 

o der Ball unabsichtlich beschädigt wurde. 

o Wenn das Torgehäuse unabsichtlich verschoben wurde und nicht innerhalb einer 

angemessenen Zeit auf seine korrekte Position gestellt werden kann. 

o Wenn die Schiedsrichter sich nicht für einen Freischlag oder Ausball für ein 

entsprechendes Team entscheiden können. 

 Ein Bully wird von je einem Feldspieler jedes Teams mit einem am Boden ruhenden Ball 

ausgeführt. Die Feldspieler dürfen sich gegenseitig nicht berühren und müssen ihre Schaufeln 

parallel zur Angriffsrichtung halten. Die Schaufeln müssen nahe am Ball sein, dürfen ihn aber 

nicht berühren. Die Füsse müssen im rechten Winkel zur Mittellinie und auf einer Parallelen 

zu dieser stehen. Der Stock muss mit normalem Griff gehalten werden, d.h. wie der Spieler 

den Stock während des Spiels hält. Die Hände müssen über der Griffmarke liegen. 

 Ein Ausball/Freischlag wird grundsätzlich am Ort des Vergehens, maximal 1.5 Meter von der 

Bande entfernt, ausgeführt, aber niemals hinter den gedachten verlängerten Torlinien. 

Kleinfeld: Der Maximalabstand zur Bande beträgt 1.0 Meter. 

o Ausführung eines Ausballs/Freischlags: Der Ball muss mit dem Stock gespielt werden. 

Er muss geschlagen und darf weder angehoben noch geführt werden. 

o Der Minimalabstand der gegnerischen Spieler (inkl. Stock) zum Ball beträgt zwei 

Meter (Kleinfeld). 

 Vergehen, die zu einem Freischlag führen: 

o Wenn ein Spieler den Stock eines Gegners blockiert, anhebt, dagegen schlägt oder 

kickt oder den Gegner oder dessen Stock hält. (Dies gilt jedoch nicht als Vergehen, 

wenn der gegnerische Stock getroffen wird, nachdem der Ball gespielt wurde.) 

o Wenn ein Feldspieler die Schaufel beim Rückschwung vor dem Schlag auf den Ball 

oder beim Ausschwingen nach dem Schuss über die Hüfte anhebt. 

o Wenn ein Feldspieler irgendeinen Teil seines Stockes oder seinen Fuss gebraucht, um 

den Ball über Kniehöhe zu spielen oder zu spielen versucht. 

o Wenn ein Feldspieler seinen Stock, seinen Fuss oder sein Bein zwischen die Beine des 

Gegners stellt. 

o Wenn ein Feldspieler mit oder ohne Ballkontrolle den Gegner mit anderen 

Körperteilen als der Schulter behindert oder wegstösst. 

o Wenn ein Spieler mit oder ohne Ballkontrolle rückwärts in einen Gegner rennt oder 

rückwärts in ihn läuft, oder wenn ein Spieler ohne Ballbesitz einen Gegner daran 

hindert, sich in die von ihm beabsichtigte Richtung zu bewegen. 
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o Wenn ein Feldspieler den Ball zweimal hintereinander (absichtlich) kickt bevor der 

Ball seinen Stock, einen anderen Spieler oder dessen Ausrüstung berührt hat. 

o Wenn ein Spieler einen (absichtlichen) Fusspass eines Feldspielers des eigenen 

Teams annimmt. 

o Wenn ein Feldspieler den Schutzraum betritt. 

o Wenn ein Feldspieler hochspringt, um den Ball zu stoppen. 

o Wenn der Torhüter beim Auswerfen den Torraum ganz verlässt. 

o Wenn der Torhüter den Ball über die Mittellinie auswirft oder kickt. Dies gilt nur 

dann als Vergehen, wenn der Ball, bevor er die Mittellinie überquert, weder den 

Boden, einen anderen Spieler oder dessen Ausrüstung noch die Bande berührt hat. 

o Wenn der Torhüter einen (absichtlichen) Pass von einem Mitspieler erhält (und mit 

Hand oder Arm berührt). 

 Vergehen die zu einem Strafstoss führen: 

o Wenn eine klare Torsituation oder eine sich anbahnende klare Torsituation durch ein 

Vergehen des verteidigenden Teams, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt, 

verhindert wird. 

Die Strafen 

Weitere, für die Schule relevante Vergehen, die mit Strafen geahndet werden: 

 Wenn ein Feldspieler ohne Stock am Spiel teilnimmt (2min). 

 Wenn ein Spieler den Gegner, welcher nicht in Ballbesitz ist, sperrt (2min). 

 Wenn ein Feldspieler den Torhüter aktiv beim Auswerfen behindert (2min). 

 Wenn ein Feldspieler den Gegner mittels Haken zu Fall bringt (5min). 

 Wenn ein Spieler während dem Spiel auf dem Spielfeld seinen Stock oder andere 

Ausrüstungsgegenstände wirft, um den Ball zu spielen oder zu treffen (5min). 

 Wenn ein Spieler aus Ärger seinen Stock oder andere Ausrüstungsgegenstände beschädigt 

(Matchstrafe). 

 Wenn ein Spieler oder Betreuer sich einer derb beleidigenden Ausdrucksweise schuldig 

macht (Matchstrafe). 

Zeitstrafen sind im Schulunterricht eigentlich nicht angebracht. Insofern gibt es keine Unihockey-

spezifischen Strafen, die im Schulsport sinnvoll einzusetzen sind. Es geht vielmehr darum, ein 

Konzept zum Umgang mit Fairplay für den gesamten Sportunterricht zu haben und dieses 

anzuwenden. Regelvergehen führen zu einem Freischlag und gegebenenfalls zu einem Strafstoss. 

Wie auf unsportliches Verhalten reagiert werden soll, ist der Lehrperson, resp. der Schule überlassen. 

Die fehlbare Person soll aber zumindest vorübergehend aus dem Spiel genommen werden. Es 

empfiehlt sich, den Umgang mit Fairplay direkt mit den Schülern zu besprechen und evtl. gemeinsam 

Regeln zu definieren. Es sei nochmals erwähnt, dass Beschädigungen des Stocks und derbe 

Beleidigungen laut offiziellen Unihockeyregeln zu einer Matchstrafe führen! 

Der Torerfolg 

Als Torerfolg gilt: 

 Wenn der Ball die Torlinie von vorne ganz überschritten hat, nachdem er korrekt mit dem 

Stock gespielt wurde. 
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 Wenn der Ball die Torlinie von vorne ganz überschritten hat, nachdem er von einem 

Verteidiger mit dem Körper gespielt oder von einem Angreifer unabsichtlich mit dem Körper 

abgelenkt wurde. 

Zeichen für Standardsituationen und Zeichen für Vergehen 

Es ist nicht zwingend notwendig, dass im Schulsport die korrekten Zeichen von der Spielleitung 

eingesetzt werden. Es ist vielmehr angebracht, klar und eindeutig zu entscheiden und auf das 

Vergehen hinzuweisen, sowie den Spielball wieder der richtigen Mannschaft zuzuweisen. 
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4 Umfrage unter Schweizer Lehrkräften 
Es wurde eine online-Umfrage in deutscher Sprache mit 3 Multiple-Choice Fragen und 4 offenen 

Fragen zum Thema Unihockeyregeln an der Schule erstellt und über einen Newsletter des 

Schweizerischen Verbandes für Sport in der Schule (SVSS) an über 4500 Lehrpersonen geschickt. Die 

Umfrage lieferte 71 Datensätze was einer Rücklaufquote von nur ca. 1.5% entspricht.  

Um die Daten bei der Auswertung besser analysieren zu können hatten die Lehrkräfte anzugeben, 

welche Altersstufe sie vorwiegend unterrichten und wie sie das durchschnittliche Spielniveau ihrer 

Schüler einschätzen. Diese Angaben lassen es zu, die Datensätze anschliessend nach Altersgruppe, 

resp. nach Spielstärke zu trennen. In einer dritten Frage mussten die Lehrpersonen angeben, welche 

Relevanz sie den 12 gängigsten Regeln beim Leiten eines Spiels zumessen.  

1. Mit dem eigenen Stock darf nicht auf den Stock des Gegners geschlagen werden. 

2. Mit dem eigenen Stock darf nicht auf den Körper des Gegners geschlagen werden. 

3. Hoher Stock – das Ausholen über Hüfthöhe ist verboten. 

4. Hoher Stock – der Ball darf nicht über Kniehöhe gespielt werden. 

5. Einsatz des Körpers - Festhalten, Stossen mit den Händen, rückwärts in den Gegner 

laufen, Checken ist verboten. 

6. Mehrmaliges Spielen des Balles mit dem Fuss (ohne Stockberührung dazwischen) ist 

verboten 

7. Fusspass ist verboten. 

8. Spiel mit Hand, Arm, Kopf ist verboten. 

9. Bodenspiel - Ein Spieler darf nur mit Füssen und einem Knie den Boden berühren. 

10. Der Torhüter spielt ohne Stock 

11. Der Torhüter muss eine Schutzausrüstung tragen (mind. Helm) 

12. Wiederholtes Foulen und besondere Härte wird mit einer Zweiminutenstrafe 

geahndet. 

Diese Frage konnte jeweils mit „nicht wichtig/wird nicht angewendet“, „bedingt wichtig“, „eher 

wichtig“ oder „sehr wichtig“ beantwortet werden. 

Weiter wurden die Lehrkräfte gebeten, Regeln zu nennen, welche sie zusätzlich anwenden und 

anzugeben, welche Unihockeyregeln aus ihrer Sicht besonders schwierig zu pfeifen sind. In die 

Auswertung gelangten allerdings nur Vergehen, welche mehrfach genannt wurden. 

Zudem beschäftigte sich eine Frage mit Unterschieden in der Spielleitung zwischen gemischten und 

getrennt geschlechtlichen Klassen. 

Der Fragebogen ist dem Anhang zu entnehmen. 

4.1 Resultate 
Von den 71 Lehrpersonen unterrichten lediglich 4 Lehrkräfte hauptsächlich die Altersstufe 1. bis 6. 

Klasse. 18 haben meist mit Jugendlichen der 7. bis 9. Klasse zu tun, während die grosse Mehrheit von 

47 Lehrkräften Schülerinnen und Schüler des 10. bis 13. Schuljahres unterrichtet. Lediglich 2 

Umfrageteilnehmer machen keine Angabe zur Altersstufe, die sie unterrichten. 
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Abbildung 1: Hauptsächlich unterrichtete Altersstufen 

Was die Einschätzung der Spielstärke betrifft (wobei die Bewertung 1 einem absoluten Einsteiger 

entspricht und die Bewertung 10 der Stärke eines Clubspielers entspricht), so stufen die 

Lehrpersonen ihre Klassen wie folgt ein: 

 
Abbildung 2: Durchschnittliches Spielniveau aller Klassen 

Trennt man die Einstufungen nach Altersklassen, ergibt sich folgendes Bild: 

 
Abbildung 3: Durchschnittliches Spielniveau der Klassen nach Altersstufe 
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Die Relevanz der zwölf gängigsten Regeln wird insgesamt wie folgt eingeschätzt: 

 
Abbildung 4: Relevanz der 12 gängigsten Regeln 

Da nur vier Datensätze für die Altersstufe 1. bis 6. Klasse erfasst wurden, wir auf eine separate 

Betrachtung dieser Stufe verzichtet und nur jene für die Stufen 7. bis 9. Schuljahr und 10. Bis 13. 

Schuljahr ausgewertet. 

 
Abbildung 5: Relevanz der 12 gängigsten Regeln für das 7. bis 9. Schuljahr 
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Abbildung 6: Relevanz der gängigsten Regeln für das 10. bis 13. Schuljahr 

Teilt man die Datensätze nach Einstufung der Spielstärke, so ergeben sich für Einsteiger (Spielniveau 

1-4, 32 Datensätze), Fortgeschrittene (Spielniveau 5-6, 31 Datensätze) und Könner (Spielniveau 7-10, 

7 Datensätze) folgende Grafiken: 

 
Abbildung 7: Relevanz der gängigsten Regeln für Klassen mit Spielniveau 1 bis 4 
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Abbildung 8: Relevanz der gängigsten Regeln für Klassen mit Spielniveau 5 bis 6 

 
Abbildung 9: Relevanz der gängigsten Regeln für Klassen mit Spielniveau 7 bis 10 
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25 der 71 befragten Lehrkräfte nennen zusätzliche Vergehen, welche sie beim Leiten eines 

Unihockeyspiels ahnden. 

 
Abbildung 10: Zusätzlich geahndete Vergehen 

Mehrfachnennungen von weiteren geahndeten Vergehen treten nur bei den zwei oberen 

Altersstufen auf. 

 
Abbildung 11: Zusätzlich geahndete Vergehen nach Altersstufe 

Mehrfachnennungen von weiteren geahndeten Vergehen getrennt nach Spielniveau treten wie folgt 

auf: 

 
Abbildung 12: Zusätzlich geahndete Vergehen nach Spielniveau 
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59 der 71 befragten Lehrkräfte nennen Vergehen, welche sie beim Leiten eines Unihockeyspiels als 

schwierig zu erkennen und korrekt zu ahnden bezeichnen. 

 
Abbildung 13: Vergehen, welche besonders schwierig zu pfeifen sind 

Was die Unterschiede zwischen getrennt geschlechtlichen und gemischten Klassen beim 

Unihockeyspiel betrifft, so werden keine Sportartspezifischen Probleme genannt. Es wird 

hauptsächlich darauf hingewiesen, dass, wie in anderen Mannschaftssportarten auch, Knaben dazu 

tendieren, mit mehr Körpereinsatz zu spielen, als Mädchen und deshalb die Toleranzgrenze bei 

gemischtem Unterricht etwas nach unten versetzt wird. 

4.2 Diskussion 
Da insgesamt nur 71 Datensätze generiert wurden, kann nicht mit Überzeugung von einer 

repräsentativen Umfrage gesprochen werden. Dennoch lassen die Ergebnisse Aussagen über 

Tendenzen zu. Fest steht aber, dass Aussagen zur Situation auf Primarstufe nicht angebracht sind, da 

nur 4 Teilnehmer der Umfrage mehrheitlich Klassen des 1. – 6. Schuljahres unterrichten.  

Einem Grossteil der gängigen Regeln wird mehrheitlich eine hohe Relevanz zugesprochen. Nur beim 

Aussprechen von Zweiminutenstrafen bei wiederholten Vergehen, beim Verbot des Bodenspiels, 

beim Verbot des mehrmaligen Berührens des Balles mit dem Fuss und bei der Regel, den Ball nicht 

über Kniehöhe spielen zu dürfen, lautet die meistgenannte Antwort nicht „sehr wichtig“. Die Regel 

zum Bodenspiel wird als am wenigsten wichtig eingestuft.  

Betrachtet man die Resultate nach Altersstufen, so sind keine signifikanten Unterschiede im 

Spielniveau auszumachen auch die Bewertung der Relevanz der Grundregeln unterscheidet sich 

kaum. Nur das Spielen des Balles mit dem Fuss (Pass sowie mehrmaliges Berühren) scheint bei den 

Ältesten konsequenter geahndet werden zu müssen. 

Bessere Aussagen über die Relevanz einiger Regeln sind möglich, wenn man die Daten getrennt nach 

Spielniveau betrachtet. So schätzen die Lehrpersonen das Aussprechen von Zweiminutenstrafen mit 

zunehmender Spielstärke als wichtiger ein. Auf der Anfängerstufe wird dem Torhüter eher 

zugestanden, mit Stock zu spielen, was seinen Händen bei ungestümem Umgang der gegnerischen 

Angreifer mit dem Stock natürlich sehr zugute kommt. Auch das Verbot des Fusspasses und das 

mehrmalige Spielen des Balles mit dem Fuss werden für Einsteiger als weniger relevant eingeschätzt. 
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Als besonders wichtig erscheint es aber, die Thematik rund um den hohen Stock bereits mit den 

Einsteigern zu behandeln. Da die Aufmerksamkeit wohl gänzlich dem Ball gilt und der Blick für 

Gegen- und Mitspieler bei Einsteigern noch eher fehlt, lauert hier grosse Verletzungsgefahr. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Ball auf Einsteigerniveau häufiger frei liegt und weniger gut 

kontrolliert wird, kommt es wohl vermehrt zu Stockschlägen, welche zum Wohle des Spielflusses 

auch weniger konsequent gepfiffen werden. 

Weiter wird auf allen Stufen unsportliches Verhalten, wie z.B. Zeitspiel und Beleidigungen geahndet, 

was natürlich angebracht, aber bislang nicht in den Regeln für die Schule aufgeführt ist. Auf 

Könnerstufe werden die Regeln um das fehlerhafte Auswerfen des Torhüters und „Stock zischen die 

Beine des Gegners“ erweitert. Diese Punkte dürfen für Einsteiger als weniger relevant betrachtet 

werden. 

Über 70% der befragten Lehrpersonen nennen „Stockschlag“ und teilweise weitere Vergehen rund 

um den Stock als besonders schwierig zu erkennen und korrekt zu entscheiden. Grund dafür ist das 

zusätzliche Sportgerät, welches die Spielleitung im Auge haben muss und die Tatsache, dass es bei 

tiefem Spielniveau oft zu solchen Vergehen kommt. Der kurze Lehrfilm „Stockvergehen“ informiert 

über diese Vergehen. 
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5 Stufengerechtes Regelwerk und Anleitungen zum Spiel 
Ausgehend von der Resultaten der Umfrage und den bereits existierenden Regelwerken werden 

stufengerechte Regeln sowie allgemeine Anleitungen zum Spiel neu aufgelistet und auf zwei A4-

Seiten zusammengefasst (siehe Anhang). Diese Zusammenfassung ist nicht als vollends 

selbsterklärendes, zweiseitiges Regelwerk für Laien gedacht. Sie dient vielmehr als Gedankenstütze, 

welche einer Sport-affinen Person die nötigen Hinweise gibt, die wichtigsten Regeln zu verstehen, 

diese den Schülern zu erklären und das Spiel zu leiten. Ausführliche Erklärungen zu den jeweiligen 

Punkten sind diesem Abschnitt zu entnehmen. 

Es erscheint angebracht, das Unihockey-Regelwerk für die Schule in zwei Abschnitte zu unterteilen. 

Dies sind einerseits allgemeine Anleitungen zum Spielfeld, der Ausrüstung und zum Ausführen von 

Standardsituationen. Andererseits werden im zweiten Abschnitt Vergehen aufgelistet und 

beschrieben, welche zu einem Freischlag oder gar Strafstoss führen. Die Vergehen werden in die vier 

Bereiche „Körper“, „Ball“, „Stock“ und „Allgemein“ unterteilt und nach Relevanz sortiert. Es 

empfiehlt sich, eine kleinere Auswahl von Grundregeln bereits auf Einsteigerniveau einzuführen und 

die Regeln für Fortgeschrittene und Könner zu ergänzen. 

5.1 Anleitungen zum Spiel 

5.1.1 Spielfeld 

 
Abbildung 14: Unihockey Kleinfeld (Swiss unihockey, Spielregeln 2013/14) 

Idealerweise verfügt die Turnhalle über ein eingezeichnetes Unihockeyspielfeld auf dem 

Hallenboden, sowie eine mobile Bande, die zur Spielfeldbegrenzung aufgestellt werden kann. Ist 

keine Bande vorhanden, sollen zumindest die Ecken der Halle durch je eine Langbank abgeschrägt 

werden. Dies ermöglicht es den Spielern, die Spielfeldbegrenzung für indirekte Pässe ins Spiel mit 

einzubeziehen. Wichtig ist zudem, dass um die Tore ein Schutzraum für den Torhüter besteht. Dieser 

darf zum Schutz des Torhüters nicht betreten werden. Der Torraum begrenzt zudem den 
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Aktionsradius des Torhüters, dieser muss stets mit mindestens einem Körperteil im Torraum sein. 

Zwischen Torlinie und Querseite besteht ein Abstand von 2-3m. Dies ermöglicht ein Spiel hinter dem 

Tor. Auf der Verlängerung der Torlinien, sowie auf der Mittellinie befinden sich insgesamt 6 

Bullypunkte sowie der Mittelpunkt. 

5.1.2 Mannschaften 

Auf dem Feld stehen sich im Normalfall drei Feldspieler und ein Torhüter gegenüber. Je nach 

Spielniveau und Spielfeldgrösse kann auch mit vier Feldspielern gespielt werden. Im Unihockey kann 

jederzeit fliegend gewechselt werden, es empfiehlt sich aber, die Wechsel vorzugeben, um die 

Einsatzzeiten pro Einsatz kurz zu halten. Ein Spieler sollte nicht länger als zwei Minuten am Stück auf 

dem Feld stehen. 

Für den Torhüter gilt, dass er zwingend mit Schutzmaske spielen muss. Handschuhe, Schutzhosen 

und Oberteil, sowie Tiefschutz sind zu empfehlen. Laut offiziellen Regeln darf der Torhüter nicht mit 

Stock spielen. Der Torhüter soll zudem ausschliesslich im Torraum Spielen, hier ist er in seinen 

Aktionen frei, sofern sie der Abwehr des Balles dienen. Es muss sich stets mindestens ein Körperteil 

im Torraum befinden. 

5.1.3 Standardsituationen 

Nach einem Spielunterbruch wird das Spiel durch eine Standardsituation wieder aufgenommen. 

Bully: Beim Bully halten zwei gegnerische Spieler ihre Stockschaufeln nahe an den ruhenden Ball. Die 

Schaufeln müssen dabei den Boden berühren und parallel zur Angriffsrichtung ausgerichtet sein. Der 

Stock muss normal und über der Stockmarkierung gehalten werden. Die anderen Spieler müssen 

einen Abstand von mindestens 2 Meter zum Ball haben. Auf Pfiff vom Spielleiter wird der Ball frei 

gegeben. Bei Beginn eines Spielabschnittes und bei Wiederbeginn nach einem Torerfolg wird das 

Bully am Mittelpunkt ausgeführt. Hierbei befinden sich alle Spieler in ihrer eigenen Spielhälfte. Die 

Mannschaft, welche ein Tor erhalten hat, darf beim darauffolgenden Bully die Stockseite wählen, bei 

Bullys zum Wiederbeginn der Spielabschnitte wird abwechselnd gewählt. Kann nach einem 

Spielunterbruch keiner Mannschaft ein Ausball oder Freischlag zugesprochen werden, so wird das 

Spiel am nächstgelegenen Bullypunkt fortgesetzt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Spielball 

unabsichtlich beschädigt wird, ein Tor unabsichtlich verschoben wird, der Verursacher eines 

Ausballes nicht ermittelt werden kann oder das Spiel wegen einer Verletzung unterbrochen werden 

muss. 

Freischlag: Begeht ein Spieler ein Vergehen, so wird der benachteiligten Mannschaft ein Freischlag 

zugesprochen. Der Freischlag wird prinzipiell am Ort des Vergehens ausgeführt. Liegt dieser aber 

hinter der verlängerten Torlinie, so wird der Ball versetzt und der Freischlag wird auf der 

verlängerten Torlinie ausgeführt. Wird das Vergehen nahe an der Bande begangen, so darf der Ball 

bis auf einen Meter Abstand von der Bande entfernt werden. Die gegnerischen Spieler und deren 

Stöcke müssen einen Abstand von mindestens 2 Meter zum Ball einhalten. Ein Freischlag wird als 

geschlagener Schuss oder Pass ausgeführt. Der Ball darf nicht gezogen oder gehoben werden. Ein 

direkter Torschuss ist erlaubt. Laut offiziellem Reglement wird das Spiel durch die angreifende 

Mannschaft bei der Ballberührung wieder freigegeben, es empfiehlt sich aber, die Spielaufnahme 

anzupfeifen, dies erleichtert den Spielern das Auswechseln. 

Ausball: Verlässt ein Ball das Spielfeld oder berührt er die Hallendecke, so erhält die gegnerische 

Mannschaft einen Ausball. Dieser wird gleich wie ein Freischlag, dort wo er das Spielfeld verlassen 
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hat ausgeführt. Wird das Spielfeld nicht durch eine Bande, sondern durch die Turnhallenwand 

begrenzt, so kann in einer bestimmten Höhe eine Linie definiert werden, über welcher eine 

Ballberührung als Ausball gewertet wird. 

Strafstoss: Wird durch ein Vergehen eine klare Torchance verhindert oder findet das Vergehen im 

Torraum statt, so führt dies zu einem Strafstoss. Hierzu befinden sich nur der Schütze und der 

Torwart auf dem Spielfeld. Der Schütze führt den Ball vom Mittelpunkt her stets vorwärts in Richtung 

gegnerisches Tor. Finten, bei welchen der Ball zurückgesogen wird, sind somit nicht erlaubt. In der 

Schussabgabe ist er frei. Ist der Schütze nicht erfolgreich, so wird das Spiel am nächstgelegenen 

Bullypunkt fortgesetzt. 

Zum Wohle des Spielverlaufs gilt es die Vorteilsregel anzuwenden und das Spiel nicht zu 

unterbrechen, sollte ein Spieler trotz Vergehens des Gegenspielers seine Aktion fortsetzen können. 

Besonders wichtig erscheint zudem, grobe sowie wiederholte Vergehen mit Strafen, resp. 

Auswechslungen zu ahnden.  

5.2 Vergehen 
Die folgenden Vergehen werden mit einem Freischlag geahndet. Es gilt eine Auswahl an Grundregeln 

bereits zu Beginn einzuführen und diese mit fortschreitendem Spielniveau, resp. bei Bedarf zu 

ergänzen. 

5.2.1 Körper 

Grundregeln: Der Gegner darf nicht gestossen oder gecheckt werden. Es ist lediglich ein Drücken, 

resp. Dagegenhalten mit der Schulter erlaubt. Wegdrängen mit Armen oder Hüfte ist nicht gestattet. 

Ebenso ist es nicht erlaubt, den Gegner festzuhalten. Auch unbeabsichtigtes Zusammenstossen (z.B. 

beim Rückwärtsgehen) führt zu einem Freischlag. 

Zusätzlich (Prio 2): Es ist nicht erlaubt, sich in die Flugbahn des Balles zu werfen. Es dürfen nur die 

Füsse und ein Knie den Boden berühren. Bodenspiel ist zu ahnden, um gefährliche Situationen zu 

vermeiden. 

Zusätzlich (Prio 3): Es ist nicht erlaubt, einem Gegner, welcher nicht in Ballbesitz ist den Weg zu 

versperren. 

5.2.2 Stock 

Grundregeln: Der Gegner darf nicht an der Ballkontrolle gehindert werden, indem man mit dem 

Stock auf seinen Körper oder Stock schlägt. Für die Spielleitung empfiehlt es sich, hierzu auch die 

akustischen Signale als Entscheidungshilfe zu nehmen. Ist der Ballführende nach einem hörbaren 

Schlag (Stock auf Stock) nicht mehr im Ballbesitz, so wurde vom Gegner höchst wahrscheinlich ein 

Stockvergehen begangen. Es gilt unkontrollierte Aktionen konsequent zu ahnden und technisches 

Spiel zu fördern. Wird der Ball gespielt, bevor eine Stockberührung stattfindet, so ist dies kein 

Vergehen. Besonders gefährlich wird es, wenn Schüler einem enteilten Angreifer den Stock 

nachwerfen um ihn noch am Torschuss zu hindern. Stockwurf führt laut offiziellen Regeln zu einer 

Fünfminutenstrafe und soll deshalb streng geahndet werden. Bei einem Gerangel an der Bande kann 

es vorkommen, dass ein Spieler mit seinem Stock versucht, dem Gegner den Ball zwischen den 

Beinen hindurch wegzunehmen. Da dies den Gegner schmerzhaft zu Fall bringen kann, wird diese 

Situation abgepfiffen. Der Stock stellt eine zusätzliche Gefahr dar, wenn er zu hoch geschwungen 

wird. Das Ausholen und Ausschwingen über Hüfthöhe ist nicht erlaubt.  
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Zusätzlich (Prio 2): Um Verletzungen durch den Stock und den Ball zu vermeiden ist es untersagt, den 

Ball über Kniehöhe zu spielen. Der Ball soll mehrheitlich flach gespielt werden. Weiter ist es einem 

Verteidiger untersagt, den Stock des Gegners zu blockieren oder anzuheben um dadurch in den 

Besitz des Balles zu kommen. 

Die Vergehen, welche durch falschen Einsatz des Stocks begangen werden können, werden zudem im 

Kurzfilm „Stockvergehen“ erklärt. 

5.2.3 Ball 

Grundregeln: Es ist nicht erlaubt, den Ball mit den Händen, Armen oder mit dem Kopf zu spielen. 

Diese Situationen treten insbesondere bei Torschüssen und hohen Auswürfen des Torhüters auf und 

sind zu ahnden. Berührungen des Balles mit anderen Körperteilen sind gestattet. 

Zusätzlich (Prio 2): Je nach Situation erscheint es von Vorteil, den Ball mit dem Fuss einem Mitspieler 

zuzuspielen oder direkt ins Tor zu befördern. Ein absichtlicher Fusspass/-schuss ist nicht erlaubt.  

Auch für den Torhüter gibt es zusätzliche Regeln, was den Ball betrifft. Er darf den Ball nicht über die 

Mittellinie werfen, ohne dass dieser zuvor einen Spieler, den Boden oder die Bande berührt. Ebenso 

darf der Torhüter keinen Rückpass von einem Mitspieler mit den Händen oder Armen annehmen. 

Zusätzlich (Prio 3): Hochspringen um den Ball mit dem Stock oder einem Körperteil anzunehmen ist 

nicht erlaubt. Der Spieler muss für seine Aktionen am Boden bleiben. 

Weiter ist es nicht erlaubt, den Ball mehrmals nacheinander mit dem Fuss zu spielen. Einmaliges 

Berühren zum Stoppen oder als Vorlage ist gestattet. Eine weitere Fussberührung ist erst wieder 

möglich, nachdem der Ball mit dem Stock geführt wurde. 

Um Zeitspiel des Torhüters zu verhindern gilt die Regel, dass dieser den Ball nicht länger als 3 

Sekunden unter Kontrolle haben darf. Der Torhüter hat den Ball auch dann unter Kontrolle, wenn er 

ihn ablegt und wieder aufnimmt. 

5.2.4 Allgemein 

Grundregeln: Es ist wichtig, dass das Thema Unsportlichkeit von Anfang an mit klaren Regeln 

behandelt wird. Es handelt sich hier nicht um eine Unihockey-spezifische Problematik und deshalb 

sind hier auch nicht sportartspezifische Konsequenzen oder Strafen auszusprechen. Egal, ob sich ein 

Spieler oder ein Auswechselspieler unsportlich verhält, es gilt die fehlbare Person zu bestrafen und 

das gegnerische Team in Ballbesitz zu bringen. Da Zeitstrafen nicht wirklich einen bestrafenden Effekt 

für den fehlbaren Spieler, empfehlen sich Auswechslungen. Allgemein empfiehlt es sich, den Umgang 

mit Fairplay in der Klasse zu thematisieren und Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. 

Zusätzlich (Prio 2): Zum Schutz des Torhüters soll das Spiel unterbrochen werden, wenn ein 

gegnerischer Spieler seinen Strafraum betritt. 

Zusätzlich (Prio 3): Findet der Regelverstoss im Torraum statt oder wird dadurch eine klare 

Torchance vereitelt, so kann ein Strafstoss ausgesprochen werden. Da das Duell Angreifer gegen 

Torwart bei tiefem Spielniveau oft zugunsten des Torwarts ausfällt, ist diese Regel erst bei Könnern 

einzuführen. Ebenso können bei höherem Spielverständnis und genügend Differenzierungsfähigkeit 

Zweiminutenstrafen für wiederholte Vergehen ausgesprochen werden. Dies ist aber nur sinnvoll, 
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wenn die Klasse diese Massnahme nicht ausschliesslich als Bestrafung des fehlbaren Spielers 

betrachtet, sondern vielmehr als Bestrafung für die eine und als Chance für die andere Mannschaft. 

  



Unihockeyregeln für die Schule   Seite 23 

6 Literaturverzeichnis 
 Hegner J. (2006), Training fundiert erklärt, Ingold Verlag / BASPO, Magglingen  

 Swiss unihockey, Spielregeln, Gültige Interpretationen, Weisungen und Memoranden Saison 

2013/14 

 Swiss unihockey, Unihockey – Die Regeln, aus 

http://www.swissunihockey.ch/unihockey_regeln/, eingesehen am 11.06.2013 

 Beutler B., Wolf M. (2004), Unihockey Basics, Ingold Verlag, Herzogenbuchsee 

 Roschinsky J., Gatzke M., Vordank M. (2008),Unihockey - Volltreffer in die kleinsten Tore der 

Welt, Meyer & Meyer Verlag, Aachen 

 Ostendoerfer L. (2013),Unihockey in der Schule: Ein Unterrichtskonzept, Grin Verlag, 

München 

 Brändli M., Gyger L. (2002), Unihockey – Regeln für die Schule, Swiss Unihockey (SUHV) 

 Unihockey – Regeln (Kleinfeld modifiziert), aus http://www.sportunterricht.ch/spielregeln/, 

eingesehen am 11.6.2013 

 Unihockey für Jugendliche, Starter Kit 1. Teil, International Floorball Federation, aus 

www.jugendundsport.ch, eingesehen am 15.6.2013 

  



Unihockeyregeln für die Schule   Seite 24 

7 Anhang 

7.1 Gängige Regelwerke an Schulen 

7.1.1 Beispiel – Swiss Unihockey (SUHV) 
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7.1.2 Beispiel – www.sportunterricht.ch 
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7.2 Fragebogen 
Umfrage zu „Unihockeyregeln für die Schule“ 

Diese Umfrage zum Thema Unihockeyregeln richtet sich an Sportlehrpersonen. Im Rahmen einer 

Arbeit für mein Sportstudium möchte ich die gängigen Unihockeyregeln (wie sie z.B. von Swiss 

Unihockey für Schulen vorgeschlagen werden) und deren Anwendung an Schulen untersuchen und 

überarbeiten. Die Beantwortung der Fragen dauert 3-5 Minuten. Um eine möglichst Grosse Anzahl 

von Daten zu erhalten, bitte ich sie, den Link zur Umfrage an Lehrerkollegen weiter zu leiten. 

1. Welche Altersstufe unterrichten Sie hauptsächlich? 

a. 1. – 6. Schuljahr 

b. 7. – 9. Schuljahr 

c. 11. – 13. Schuljahr 

2. Wie schätzen Sie das Niveau Ihrer Schüler im Bereich Unihockey im Durchschnitt auf einer 

Skala von 1 bis 10 ein? 1 entspricht einem Einsteiger, 10 einem Clubspieler. 

a. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3. Für wie wichtig halten Sie folgende Regeln beim Leiten eines Spiels mit Ihrer hauptsächlichen 

Altersstufe? Nicht wichtig/wird nicht angewendet, bedingt wichtig, eher wichtig, sehr wichtig 

a. Mit dem eigenen Stock darf nicht auf den Stock des Gegners geschlagen werden. 

b. Mit dem eigenen Stock darf nicht auf den Körper des Gegners geschlagen werden. 

c. Hoher Stock – das Ausholen über Hüfthöhe ist verboten. 

d. Hoher Stock – der Ball darf nicht über Kniehöhe gespielt werden. 

e. Einsatz des Körpers - Festhalten, Stossen mit den Händen, rückwärts in den Gegner 

laufen, Checken ist verboten. 

f. Mehrmaliges Spielen des Balles mit dem Fuss (ohne Stockberührung dazwischen) ist 

verboten 

g. Fusspass ist verboten. 

h. Spiel mit Hand, Arm, Kopf ist verboten. 

i. Bodenspiel - Ein Spieler darf nur mit Füssen und einem Knie den Boden berühren. 

j. Der Torhüter spielt ohne Stock 

k. Der Torhüter muss eine Schutzausrüstung tragen (mind. Helm) 

l. Wiederholtes Foulen und besondere Härte wird mit einer Zweiminutenstrafe 

geahndet. 

4. Welche weiteren Vergehen ahnden Sie als Spielleiter noch? 

5. Treten besondere Schwierigkeiten auf, resp. leiten Sie ein Spiel anders, wenn sie mit 

gemischten Klassen Unihockey spielen? 

a. Nein 

b. Ja, weil: 

6. Welche Regeln sind besonders schwer zu pfeifen und weshalb? 

7. Weitere Kommentare? 

7.3 Unihockey - Stufengerechtes Regelwerk und Anleitungen zum Spiel 
 


