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Trainingsmöglichkeiten! 

1. Schwerpunkt Werfen 

Spiel: „Haltet die Seite frei“ 

 

Wurfzone 

A 

 

 

 

 

Tabuzone A 

 

 

 

 

 

 

Tabuzone B 

 

Wurfzone 

B 

 

Jeder Spieler hat einen Becher und einen Ball. Team A wirft aus Wurfzone A, Team B aus 

Wurfzone B. Auf Kommando beginnt das Spiel. Das Spiel dauert 1, 2 oder 3 Minuten.  

 

Anrollende Bälle können wieder genommen und zurück ins gegnerische Feld geworfen 

werden. Bleiben Bälle in der eigenen Tabuzone liegen, dürfen sie geholt, aber nur aus der 

eigenen Wurfzone geworfen werden. D.h. die Spieler müssen mit dem Ball erst in ihre Zone 

zurücklaufen! 

 

Nach Abpfiff stellt jeder Spieler seinen Becher umgedreht auf den Boden. Jedes Team 

sammelt nun die Bälle ihrer Seite ein und legt sie im Mittelkreis ab. Das Team mit den 

weinigsten Bällen hat gewonnen. 

 

2. Schwerpunkt Fangen 
 

Möglichkeit 1:  
Zwei Spieler stehen sich im Abstand von 4 – 5 m gegenüber. 

Spieler A wirft den Ball kontrolliert zu Spieler B. Dieser versucht ihn zu fangen. Dann wirft 

Spieler B und A versucht zu fangen. 

 

Möglichkeit 2: 
Jeder Spieler hat einen Becher und einen Ball. Mit der Hand werfen sie den Ball gegen die 

Wand. Mit dem Becher versuchen sie den zurückspringenden Ball wieder zu fangen. 

 

Möglichkeit 3: 
Jeder Spieler hat einen Ball und versucht diesen möglichst senkrecht hoch zu werfen und 

auch wieder zu fangen. 

 

3. Gezieltes Werfen und Fangen auf ca. 8 Meter Entfernung 
 

a) Zu zweit zusammen, 8 Meter Abstand, einfach ausprobieren, frei spielen. 

b) Gleiches mit der schwachen Hand. 

c) Abstände ändern: mit der starken sowie mit der schwachen Hand. 
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5. Steigerungsmöglichkeiten 
 

a) Zu zweit mit 2 Bällen gleichzeitig 

Auch hier kann man ein Turnierspiel auf Zeit machen. Alle paar Minuten wird der Partner 

gewechselt, usw. Turnierspiele auf Zeit können nonverbal gespielt werden. Sehr interessant, 

denn hier ist Gestik und Mimik gefragt. 

b) Zu zweit zusammen – passen und laufen über die ganze Halle 

 

c) Höchster Schwierigkeitsgrad:  

Zu zweit gleichzeitig mit je zwei Bechern und zwei Bällen. Beide Spieler starten gleichzeitig mit 

der rechten Hand und werfen dem Mitspieler den Ball zu. Gefangen wird jeweils mit der linken 

Hand. Nun werfen beide gleichzeitig mit der linken Hand und fangen ihn mit der rechten, usw. 

D.h. die Bälle bleiben jeweils immer auf der gleichen Seite. 

 

6. Weitere Möglichkeiten: 
 

a) „Bassalo-Squash“  

Jeder alleine für sich oder zu zweit gegen eine Wand. (Turnierspiel auf Zeit etc.) 

 

 

 

b) Spielen und Tricksen mit sich alleine 

- Ball selbst in die Höhe werfen und wieder fangen. 

- Tricks mit einbauen und erfinden (Siehe Trick-Illustration) – Sei kreativ! 

 

c) Weitwurf mit Catch 

- Versucht den Ball auf weite Distanzen zu werfen und wieder zu fangen. 

 

Förderung von:   

Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Reaktion, Hand-Augen-Koordination, 

Konzentration, Fein- und Grobmotorik, Intuition, Zielgenauigkeit, Einschätzen 

von Distanzen, Spaß am Sport, u.v.m.!!! 
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Grundregeln (Kurzfassung): 

Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander auf einem Basketballfeld (5 gegen 5). Mit Hilfe der 

Becher, versucht man den Ball in die jeweils gegnerische Endzone zu werfen, so dass ihn der 

Mitspieler, der dort als Catcher (= Fänger) agiert, fangen kann. Die Endzone ist im Normalfall die 

Freiwurfzone des Basketballs. In dieser Zone darf sich nur der „Catcher“ aufhalten. Die andere 

Mannschaft hat auch ihren Fänger in ihrer Zone stehen. Alle anderen Spieler dürfen frei 

herumlaufen, außer in dieser Zone. 

Bevor die angreifende Mannschaft aber zum Catcher werfen darf, muss diese den Ball erst dreimal 

hintereinander gefangen haben (anfangs kann es auch ein- oder zweimal sein) – das sogenannte 3-

Punkte-Spiel. Der Catcher darf beim 3-Punkte-Spiel mit einbezogen werden. Punkte machen kann 

man nur nach diesem 3-Punkte-Zuspiel und bei einem Wurf außerhalb der Dreierlinie. 

Wird der Ball vom Verteidiger abgefangen, geblockt oder fällt der Ball beim Zuspiel auf den Boden, 

fängt das 3-Punkte-Spiel wieder von vorne an. 

Ballführung: 

Der Spieler in Ballbesitz darf sich mit Hilfe des Sternschritts bewegen oder maximal 2 Schritte gehen. 

(Wie beim Basketball). 

Punktevergabe: 

Jeder Catch zählt 2 Punkte. Wird dieser über einen „Birdy“ zum Catcher weitergespielt (-geleitet), 

zählt man 3 Punkte. 

Ein Birdy ist der angreifende Spieler, der sich zwischen Endzone (= Catcher) und Dreierlinie befindet. 

Dieser darf den Ball, nach dem 3-Punkte-Spiel, nur mit Hilfe seiner Körperteile, des Bechers oder mit 

dem T-Shirt, weiter zum Catcher spielen. Da der Schwierigkeitsgrad hier höher ist, gibt es auch mehr 

Punkte. 

Einen Punkt bekommt man immer, wenn gefault wird. 

Verteidigen/Blocken: 

Verteidigen darf man generell mit dem Becher und mit einem Meter Abstand zum Angreifer mit 

Ballbesitz. Der Verteidiger darf den Ball beim raus schleudern nicht blocken, erst wenn sich dieser in 

der Abwärtsbewegung befindet. 

Er darf den Ball auch mit Hilfe seines Körper abstoppen, nicht aber, wenn der Ball am Boden rollt 

(z.B. stoppen mit den Füßen oder drauf stehen). Auch darf der Ball am Boden nicht mit dem Becher 

weitergespielt werden (kein Hockey Spiel). 

Fouls:  

Jeder Körper- oder Becherkontakt ist (theoretisch) ein Foul. Wird der Ball geblockt, während er sich 

noch in der Aufwärtsbewegung befindet, gilt dies als Foul (= 1 Freiwurf). 
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In diesem Fall und bei starkem Körper- und Becherkontakt bekommt der Gefoulte ein Freiwurf von 

der Mittellinie aus (= 1 Punkt) und darf ohne Verteidiger direkt zum Catcher werfen. Danach hat die 

gefoulte Mannschaft Ballbesitz. 

Shoot Out: 

Ein „Shoot Out“ findet nur statt, wenn beide Teams gleich viele Punkte haben. Hier hat jede 

Mannschaft abwechselnd 5 Versuche von der hinteren Endzone bis zur vorderen zum Catcher (wie 

beim Fußball) zu werfen. 

Bassalo-Spiele: 

1. Spiel auf eine Zone:  

Grundprinzip ist gleich den Grundregeln, jedoch spielt man abwechselnd immer nur auf eine 

Endzone. Jedes Team hat 5 Angriffsversuche. Sobald der Ball geblockt oder nicht gefangen wird, ist 

der Versuch vorbei und man fängt von vorne an. Nach den 5 Versuchen ist das andere Team dran.  

  

2. Spiel auf beide Basketball-Bretter: 
  

Grundprinzip ist gleich den Grundregeln, jedoch spielt man statt in die Endzone gegen das Basketball-

Brett. Geworfen werden darf aber nur zwischen Endzone und Mittellinie. Das Ziel ist es, den Ball so 

gegen das Brett zu werfen, dass 

1. der Ball mindestens außerhalb der Endzone landet und 

2. der Ball nicht von einem der Gegenspieler gefangen wird. 

Fängt ihn ein Gegenspieler nicht, ist das ein Punkt für den Angreifer. Fängt der Verteidiger den Ball, 

darf er in die andere Richtung angreifen. 2-3 Pässe mindestens, bevor man aufs Brett passen darf.  

 

 Wirft man den Ball versehentlich an die Kante oder den Ring des Brettes, so dass er nicht richtig 

zurückspringen kann, ist das ein Aus und die andere Mannschaft kommt in Ballbesitz. 

  

3. Spiel über die Mittellinie auf 2 Endzonen: 
  

Auf jeder Seite stehen 3 Spieler jeder Mannschaft. Somit spielen 6 gegen 6. 

Die Spieler dürfen die Mittellinie nicht überqueren. Jeder bleibt erst mal auf seiner Seite. 

 

Ziel ist es, den Ball dreimal innerhalb derselben Mannschaft über die Mittellinie zu passen und zu 

fangen. Bei den Pässen über die Mittellinie muss der Ball immer gefangen werden. Der Ball darf in 

seiner Hälfte aber mehrmals untereinander zugepasst werden, bis man es wieder schafft, diesen in 

die andere Hälfte zu einem seiner Mitspieler zuzupassen.  

 

Schafft es ein Team, den Ball dreimal über die Mittellinie zu spielen und diesen auch dreimal zu 

fangen, starten die Regeln des Bassalo. Man greift die gegenüberliegende Seite an und bringt sofort 

einen Catcher in die Endzone, um einen Punkt zu erzielen. Jetzt dürfen sich alle Spieler frei bewegen. 

Es gelten auch die gleichen Punkte-Möglichkeiten, wie bei den Grundregeln. 

   

 

 

 

 



Bassalo – Catch it if you can! Der ideale Mix aus Spiel, Spass und Sport! 

 

8 

 

4. Spiel auf Tore mit Torwarte und Matten: 
  

Es werden Turnmatten oder andere kleine Tormöglichkeiten in die Endzone gestellt/gelegt. Ein 

Torwart bewacht diesen und darf sich maximal bis zur Wurfzone aufhalten (Wie beim Handball). 

 

Prinzip bleibt gleich wie bei den Grundregeln: zwei- bis dreimal zupassen und fangen, bevor man ins 

Tor schießen darf. Würfe zwischen der Wurfzone und der Mittellinie ergeben bei einem Treffer 1 

Punkt. Würfe hinter der Mittellinie ergeben 2 Punkte. Das gleiche ist auch mit einem Tor möglich. 

Jedes Team hat 5 Angriffsversuche, danach wir gewechselt. 

  

5. Spiel auf den Volleyball-Feldern in der Halle mit 3 Teams: 
  

Es stellen sich 3 Teams in je einer Zone auf. Ein Team ist anfangs in der Mitte. 

Die zwei Außenteams, versuchen ihren eigenen Ball dreimal hintereinander zu fangen. Aufstellung im 

Team ist dabei egal. Dabei muss immer ein anderer Mitspieler den Ball berühren. Nach dem 

Weiterpass muss dieser auf die Knie gehen, bis nur noch ein Spieler mit dem Ball steht. 

Sie dürfen sich bei ihrem eigenen Zuspiel aufstellen, wie sie möchten; auch außerhalb des Feldes. 

Nur nicht in der Mittelzone, wo das dritte Team steht! Diese dürfen nicht aus dem Feld heraus und 

müssen aufpassen, wo die Bälle rumfliegen. Fliegt z.B. der Ball durch einen falschen Pass vom 

Außenfeld in die Mittelzone und das Team fängt diesen, dann tauscht das Team der Mittelzone mit 

dem Team des Außenfelds. 

Fängt ein Team den Ball dreimal hintereinander, hat es Anspiel und wirf es ins andere Feld. Fängt das 

andere Team den Ball nicht, gibt es einen Punkt für das werfende Team und das andere Team muss 

die Zone mit den Mittelspielern tauschen. 

Fängt das Team in der Mitte den Ball in der Luft ab, muss das werfende Team in die Mitte und die 

anderen dürfen dafür raus. 

 

Es könnten auch alle 3 Teams einen Ball haben. Die ersten 2 Teams die den Ball dreimal gefangen 

haben, treten gegeneinander an und das dritte Team muss in die Mitte. 

  

6. Spiel auf den (Beach-)Volleyball-Feldern in der Halle oder im Freien mit 2 Teams (mit oder 
ohne Netz): 

  

Auch hier spielen beide Teams mit 2 Bällen und müssen versuchen, diesen dreimal zu fangen, bevor 

sie ihn ins andere Feld werfen dürfen. 

Spielt man in der Halle, darf man sich frei bis zur Mittellinie aufstellen. Nur beim Punktespiel steht 

jedes Team wieder in seinem Feld. Anspiel kann auch hinter seinem Feld gemacht werden. 

  

Weitere Variationen für diese beiden (Volleyball-)Spiele: 

a. Um mehr Bewegung ins Spiel zu bringen, könnte der Passgeber im eigenen Team immer 

seinen Ball hinterherlaufen (Pass & Go). Ebenso könnte er auch durch die Beine des Fängers 

durch krabbeln, bevor dieser den Ball weiterwerfen darf. Das macht das Spiel noch witziger.  

b. Tricks einbauen. Man macht vorher aus, mit welchem Trick der Ball innerhalb des Teams 

weitergeworfen und/oder gefangen werden darf. 

c. „Jeder fängt“: Jeder Spieler des Teams muss den Ball einmal gefangen haben. Danach wirft er 

den Ball weiter und geht auf die Knie, bis ihn auch der letzte Spieler gefangen hat. Dieser darf 

den Ball dann ins andere Feld schleudern. 
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Spiel- und Übungsvorschläge: 

1. Für 1 Spieler:  

Eine Person kann  

- präzise Schüsse über verschiedene Distanzen üben (bspw. in einen Eimer, ein Netz etc.) 

- Tricks alleine üben  

- gegen eine Wand spielen 

- Wandmarkierungen aufbringen und diese versuchen zu treffen  

Handicap: Beim Bassalo-Squash gegen die Wand kann man sein Handicap verbessern. Auf 3 

Minuten Zeit und 3 – 5 Meter Abstand, versuchen den Ball so oft wie möglich zu fangen. 

2. Für 2 Spieler: 

a) Beide Spieler spielen gegeneinander: 

Ball muss immer zwischen Hüfte und Kopf zugespielt werden. Fängt ihn ein Spieler nicht, 

bekommt der Werfer einen Punkt.  

b) Beide Spieler spielen neben- oder hintereinander Bassalo-Squash gegen eine Wand: 

Mit oder ohne Markierung an der Wand. Es wird eine bestimmte Zeit und ein Abstand 

ausgemacht. Wer nach 3 Minuten die meisten Catches hat, ist Sieger. 

c) Trick Shots: 

Jeder Spieler sagt zuerst einen Trick an und wie er diesen vollenden will und macht diesen dann 

vor. Darauf muss der andere den Trick nachmachen. Schafft er es nicht, bekommt der erste einen 

Punkt. Man kann vorher ausmachen, wie viele Versuche jeder Spieler für seinen Trick 

gebrauchen darf. 

Beispielsweise macht man diesen Trick dreimal hintereinander oder in Kombination mit 2 – 3 

anderen Tricks. 

d) B.A.S.S.A.L.O. : (ab 2 Spieler) 

Der Spieler mit dem Ball fängt an und wirft den Ball, egal wie und egal wohin (in die Luft, auf ein 

Ziel, gegen die Wand) und alle anderen müssen genau das gleiche nachmachen. Die Spieler, die 

es nicht schaffen, erhalten den ersten Buchstaben „B“. Danach das „A“, usw. bis BASSALO 

komplett ist und der Spieler Aus ist. 

e) Für 3 Spieler: 

2 Spieler spielen miteinander und der dritte ist Verteidiger. Sie spielen alle nur auf ein Tor/Feld. 

Dieses Feld darf vom Verteidiger nicht betreten werden. Nur der Catcher der 2 angreifenden  

Spieler darf sich in dieser Zone aufhalten. Jedoch müssen sich die 2 Angreifer den Ball vorher (vor 

dem Feld) zwei- bis dreimal zugespielt und gefangen haben, bevor man ihn ins Tor oder ins Feld 

schießen darf.  

Fängt einer der 2 Angreifer den Ball in diesem Feld, dann zählt man einen Punkt. Wird er Ball 

vom Verteidiger geblockt, muss derjenige jetzt verteidigen, der den Fehler gemacht hat.  
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f) Für 4 Spieler: 

Jede Mannschaft hat 2 Spieler; es gibt eine Endzone. Jedes Team muss den Ball erst zwei- bis 

dreimal unter sich zugepasst haben, bevor man den Ball zum Mitspieler in die Zone passen kann. 

Die Zone bleibt während des Zuspiels frei. 

Bassalo „Crossover“! 

Natürlich kann jeder auch seine eigenen Spiele erfinden oder sie mit anderen Sportarten verbinden 

und umändern. Wie z.B. in folgenden Möglichkeiten: 

1. Ultimate Bassalo (Frisbee). 

2. Bassalo Rollstuhl-Ball. 

3. Bassalo-Tennis. 

4. Bassalo-Eishockey. 

5. Bassalo Inline-Skaterhockey. 

6. Bassalo-Speedminton. 

7. Bassalo-(Beach-)Volleyball. 

8. Bassalo-Squash. 

9. Bassalo-Brennball. 

10. Bassalo-Horseball. 

11. Bassalo-Handball. 

12. Bassalo-Discgolf. 

13. Bassalo-Wasserball. 

14. Bassalo Kanu-Ball. 

15. Bassalo Tchoukball. 

 

Erlebnispädagogik mit BASSALO! 

Reflektion – Was nehme ich von Bassalo mit ins private Leben? 

 
• Positiv/neutral denken (Nicht: das schaffe ich niemals, das ist schwer, etc.) 

• Locker lassen, nicht viel nachdenken, einfach ausprobieren, neugierig sein. 

• Mehr aufs Gefühl achten und hören, Intuition. 

• Mal anders herum denken - > Andere Lösungen finden (mit schwacher Hand 

werfen geht auch – teilweise sogar besser als mit der starken). 

• Erfolgserlebnisse, Spass, Körpergefühl, Selbstbewusstsein, u.v.m. 

 

1. Beispiel:  Jeder hat einen Becher in der Hand, geht mindestens 2 Meter voneinander 

weg und versucht den Ball mit dem Becher zum Mitspieler zu werfen und wieder zu fangen. 

 

Frei ausprobieren lassen – Sehen was passiert – Reaktionen beobachten! 

Nach ca. 10 – 15 Minuten Reflektion: 

• Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was hat gut/schlecht funktioniert?  

• Wie hat sich angefühlt zu werfen? Wie den Ball zu fangen? 
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• Wie hat es anfangs geklappt? War es schwer/leicht? 

• Was könnte man besser machen? 

• Wie war es mit dem Abstand? (Es hieß „mindestens“, nicht „es müssen“)! 

Was könnte das alles bedeuten? Was könnte man davon mitnehmen? Lerneffekte? 

• Nicht immer so viel denken. Auf Intuition und Bauchgefühl hören. Locker lassen (Beim 

Werfen muss z.B. das Handgelenk locker lassen und den Ball mit Gefühl raus schleudern). 

Sich nicht versteifen.  

• Geduldig sein – mit dem Mitspieler und mit sich selbst. 

• Kreativ sein, Lösungen/Alternativen finden (z.B. bei der Wurftechnik und der Distanz) 

• Sich auch mal was trauen. Einfach mal was ausprobieren. Denn was ist hier das Schlimmste 

was einem passieren könnte? Geht davon die Welt unter? 

2.  Beispiel: Alle Spieler sollen jetzt mit der „schwachen“ Hand werfen und fangen. 

Reflektion & Lerneffekte:   

• Wie war es mit der anscheinend „schwachen“ Hand? 

• Was oder wie habt ihr euch dabei gefühlt? 

• Dass es auch anders geht! 

• Dass auch die „schwache“ Seite seine Vorteile hat. Z.B. mehr Gefühl und Konzentration, auch 

wenn sie von der Kraft & Koordination her schwächer ist. Vergleich im Leben = Jeder hat 

Schwächen und Stärken, nutze sie! 

Was könnte man mit dem Spiel noch alles machen/ausprobieren? 

Beispielsweise Weitwurf, Tricks, Teamspiele, Zeitspiele, mit 2 Bällen gleichzeitig spielen, Ball alleine 

hochwerfen, Gegen eine Wand spielen, etc.  

Jeder darf eine Möglichkeit nennen und alle probieren es aus. 

Aufgabe: Wurf auf weite Distanzen. 

• Ist es wirklich so schwer wie man anfangs denkt?  

• Was ist das für ein Gefühl den Ball auf 20 – 30 Meter zu fangen? 

• Kreativ sein. 

• Kind sein – Sich austoben. 

• Spass haben im Leben – Spielen – Lachen sind gesund. 

• Wie war es unter Zeitdruck zu arbeiten? 

• Ruhig und locker bleiben, konzentriert.  

• Das Miteinander Arbeiten ist hier wichtig. Der Fänger kann nur so gut fangen wie der Werfer  

wirft. - > Teamwork! 

• Auch die anscheinend schwierigsten Herausforderungen können möglich sein! 
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Bassalo im Sportunterricht!! 
 

Vorteile: 
 

• Die Spiele brauchen nicht viel Platz. 

• Man muss nichts aufbauen – Kein Spielfeld oder ähnliches. 

• Mit einem Spiel können so viele Dinge gleichzeitig trainiert und gefördert werden. 

• Es gibt viele Spiel- und Trainingsmöglichkeiten. 

• Geringe Anschaffungskosten! Staffelpreise. 

• Förderung von Spass an Bewegung! 

• Ein idealer Mix aus Spiel, Spass & Sport! 

• Kann auch im Freien oder für die Pausen verwendet werden. 

 

PRODUKT – INFOS! 

 

Die Länge der Becher von 25 cm haben 2 große Vorteile: 

a) Dadurch kann gut beschleunigt und somit sehr weit und hoch geworfen werden! 

b) Im Umkehrschluss fallen die Bälle nicht leicht aus dem Becher. 

 

2. Die konisch-Zylindrische Form hat 2 Vorteile: 

a) Der Ball kann in einer Spinnbewegung gefangen werden und landet somit weicher. 

b) Da die Becher unten schlanker sind, kann man sie besser festhalten. 
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3. Der untere Griffbereich hat eine Hoch-Tief-Gestaltung. Dadurch wird der Schweiss nach außen

gedrückt und sorgt somit für eine bessere Haptik.

4. Die Becher sind viel stärker, robuster und elastischer wie normale Becher! „Made in Germany“.

Bassalo - Bälle: 

- Sie haben ein optimales Gewicht für weite Würfe und ermöglichen das Spielen auch bei

Starkem Wind!! Die neon-orange-farbigen Bälle sind auffallend gut erkennbar. 

- Bälle springen am Boden kaum auf. D.h. kein langes Hinterherrennen der Bälle! Ebenso

springen sie an der Wand zurück. - > Bassalo-Squash! 

- Bälle schwimmen im Wasser!


