
Regelwerk  für Indiaca 
 

 
 

Aufschlag 
 
Der Aufschlag ist die Bewegungshandlung, mit welcher der Ball ins Spiel gebracht wird. 
Dies geschieht durch den rechten Rückraumspieler in der Aufschlagszone. 
 
Aufschlagsrecht  

- Wenn die Mannschaft, welche das Aufschlagsrecht besitzt einen Ballwechsel 
gewinnt, erzielt sie einen Punkt und behält das Aufschlagsrecht.  

- Wenn die Mannschaft ohne Aufschlagsrecht den Ballwechsel gewinnt, erzielt diese 
einen Punkt und erhält das Aufschlagsrecht, nachdem sie korrekt  rotiert ist. 

 
Fehler nach dem Aufschlag 

Nachdem der Ball korrekt geschlagen wurde, wird aus dem Aufschlag ein Fehler, wenn der 
Ball:   

- Einen Spieler der Mannschaft berührt, welche das Aufschlagsrecht besitzt. 
- Nicht den Überquerungsbereich passiert  
- Das Netz oder einen externen Gegenstand berührt. 

 

Der Aufschlag darf von der gegnerischen Mannschaft nicht geblockt werden!! 
 

Schlag des Balls  
 
Merkmale eines Schlags  

- Der Ball muss mit einer Hand gespielt werden. 
-  Ausnahme ist das Blocken oder das Abwehren eines Angriffsschlags.  
- Der Ball darf den Körper nicht berühren, mit Ausnahme der Hand und der Arme bis 

zu den Ellebogen. 
- Der Ball darf nicht gefangen oder geworfen werden.  

 
Mannschaft schlägt den Ball  
Ein Schlag ist jede Art von Kontakt mit dem Ball durch einen Spieler in einem Spiel. 
 Jede Mannschaft ist zu maximal drei Schlägen berechtigt (zusätzlich zum Block), um den Ball 
in die andere Spielfeldhälfte zurückzuspielen. Falls mehr als drei Schläge verwendet werden, 
begeht die Mannschaft den Fehler: „Vier Schläge“.  

 
Aufeinanderfolgende Schläge  
Ein Spieler darf den Ball nicht zweimal hintereinander schlagen.  
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Das Blocken  
 
Blocken bezeichnet eine Spielaktion in der ein oder mehrere Spieler nahe am Netz den vom 
gegnerischen Feld kommenden Ball abwehren, indem sie beide Hände höher als das obere 
Ende des Netzes halten. 
 
Eine Indiacaberührung, die durch den Block erfolgt, wird nicht als ein regulärer Schlag 
gewertet. Demnach ist eine Mannschaft nach einem Ballkontakt während des Blocks dazu 
berechtigt drei Schläge auszuführen, bevor der Ball in den gegnerischen Spielfeldbereich 
zurückgeschlagen werden muss.  
 
Der erste Schlag nach einem Block darf von jedem Spieler ausgeführt werden, auch von 
demjenigen, welcher den Ball während des Blockens berührt hat. 

  
Das Blocken des Aufschlags (der gegnerischen Mannschaft) ist verboten!!! 
 
 

Punkte  
 
Einen Punkt erzielen  
Ein Team erzielt einen Punkt: 

- Wenn der Ball auf der Spielfeldseite des Gegners den Boden berührt. 
- Wenn die gegnerische Mannschaft einen Fehler begeht 
- Wenn der Gegner eine Strafe erhält. 

 
 Ball "In"  
Der Ball ist “in”, wenn er den Boden des Spielfeldes, die Begrenzungslinien mit einbezogen, 
berührt.  
 
Ball "Aus"  
Der Ball ist “aus” wenn:   

- Jeder Teil des Balles, welcher den Boden berührt, sich komplett außerhalb der-
Begrenzungslinien befindet.  

-  Jeder Teil des Balles einen Gegenstand außerhalb des Spielfeldes berührt, da-
Hallendach oder eine Person, die sich nicht im Spiel befindet.   

- Der Ball überquert die Vertikalebene des Netzes außerhalb des-
Überquerungsbereiches, außer, wenn ein Spieler den Ball zurück in 
seine eigene Spielfeldhälfte schlägt, nachdem er ihn in der 
gegnerischen Freizone angenommen hat. 


