
 

 

 
 
 
 

 
 

 
KREATIVE BALLSPIELE 

 
 
Zielgerichtetes Fitnesstraining beim Feuerwehrsport wäre ohne gelegentliches Ballspielen recht eintönig. Das Ballspielen birgt 
jedoch eine gewisse Unfallgefahr aufgrund der Schnelligkeit und Körperkontakte, die sich aus der Spieldynamik ergeben. Daher 
ist es wichtig, ein niedrigschwelliges Angebot an Ballspielen zu schaffen, von dem auch jene profitieren, die keine „Ball-
Virtuosen“ sind, sich aber trotzdem an solchen Spielen erfreuen. Die folgenden Ballspiel-Variationen sollen aufzeigen, welche 
Möglichkeiten es gibt, möglichst viele Teilnehmende in kontaktarme und kreative Ballspiele einzubinden. Und nebenbei schulen 
diese Ballspiele die Koordination und Ausdauer…die Fitnessschulung kommt also nicht zu kurz! 

 

AUFWÄRMEN 

 
Wanderball 
 
möglicher Geräteeinsatz: Soft- oder Gymnastikball 

 
Übungsablauf: 
Alle Teilnehmenden stellen sich hintereinander in einer Reihe auf. Die erste Person nimmt den Ball und 
übergibt diesen über Kopf nach hinten zur nächsten Person usw. Dabei soll der Ball so schnell wie möglich 
nach hinten transportiert werden. Ist der Ball bei der letzten Person angekommen, läuft diese mit dem Ball 
nach vorne, schließt sich der Reihe wieder an und übergibt den Ball in gleicher Weise wieder nach hinten. 
Das Spiel ist zu Ende sobald alle Mitspielenden wieder an ihrer ursprünglichen Position stehen. Sollte der 
Ball während des Spiels nach unten fallen, wird wieder von vorne angefangen. Der Ball kann auch seitlich, 
durch gegrätschte Beine gerollt oder abwechselnd über Kopf und durch die Beine weitergegeben werden. 

 

HAUPTTEIL 

 
Schleuderball 
 
möglicher Geräteeinsatz: Gymnastikball (oder Tennisball, Handball) 
 
Übungsablauf: 
Zwei Personen stehen sich gegenüber und spielen sich einen Ball zu. Dabei sollen sie versuchen, sich den 
Ball möglichst weit zu zuwerfen. Der Ball wird von der Stelle zurückgeworfen, wo er gefangen wurde oder 
auf dem Boden aufkam. Ziel des Spiels ist es, den Gegenspieler über eine bestimmte Strecke zu „treiben“. 
Variation: verschiedene Bälle nutzen, ausschließlich mit links oder rechts werfen 
 
Mattenball indirekt 
 
möglicher Geräteeinsatz: zwei Weichbodenmatten, ein Ball, Markierungsleibchen 
 
Übungsablauf: 
Zwei Teams werden gebildet und spielen gegeneinander auf einem Handball- oder Volleyballfeld.  Am Ende 
der Spielfelds liegt jeweils eine Weichbodenmatte. Die angreifende Mannschaft erzielt einen Punkt, wenn der 
Ball auf der Matte landet und dabei vorher einmal den Boden aufgetippt ist. Pässe und Zielwürfe dürfen vom 
Gegner abgefangen werden. Ballführende Spieler ebenso wie Gegenspieler ohne Ball dürfen nicht berührt 
werden, andernfalls wird dies als Foul gewertet und es wechselt der Ballbesitz. Ballführende Personen 
dürfen maximal drei Schritte machen, die Passanzahl vor indirektem Mattenballwurf ist nicht begrenzt. Es 
kann auf Zeit oder nach Punkten gespielt werden. 
Variation: unterschiedliche Bälle, eine weitere Matte auslegen oder Schrittreihenfolge variieren 

 
 
 

Die FitForFire 

SSPPOORRTTSSTTUUNNDDEE  DDEESS  MMOONNAATTSS  



Wandball 
 
möglicher Geräteeinsatz: ein Ball, Markierungsleibchen 

 
Übungsablauf: 
Zwei Teams spielen gegeneinander. Das Ziel ist es, aus einem Abwurfbereich über die sogenannte 
„Tabuzone“ gegen eine Wand zu werfen, so dass im Anschluss eine Mitspielerin oder ein Mitspieler den 
„Rebound“ auffangen kann. Beide Teams können beide gegenüberliegenden Wände nutzen. Wichtig ist 
dabei, dass die Tabuzone nicht betreten werden darf, ballführende Personen max. 5 Schritte machen dürfen, 
der Ball nicht den Boden berühren darf sowie dass nach spätestens fünf Pässen ein Wurf an die Wand 
erfolgen muss. Jenes Team, das nicht im Ballbesitz ist, muss versuchen, Pässe und Würfe abzufangen ohne 
den Gegner zu berühren. Bei einem Foul durch die ballführende Mannschaft wird der Ballbesitz gewechselt, 
Fouls an der ballführenden Person werden mit einem Freiwurf aus der Abwurfzone gewertet. 

 
 
 

COOL-DOWN 

 

Auslaufen, Ausschütteln 
 

Übungsablauf: 
 
Bei lockerem Trab bewusst abwechselnd über die Ferse abrollen und auf Zehenspitzen gehen; Arme nach oben 
strecken und abwechselnd greifen; auf der Stelle stehen und locker traben (nur die Fersen verlassen den Boden, 
Zehenspitzen bleiben auf Boden); Füße, Beine und Arme ausschütteln, abschließend kompletten Körper abklopfen: 
abwärts/Brust-Bauch-Po-Oberschenkel-Wade und anschließend wieder aufwärts, tief durchatmen zum Schluss 
 


