
Softhandball - Merkblatt für Kinder  
 

Hauptunterschiede zum «normalen Handball» 

- Der Softball hat dieselben Masse wie der normale Handball, ist allerdings weicher und lässt sich 

einfacher fangen. Prellen ist mit dem weichen Ball nicht möglich. 

- Im Softhandball sind maximal 3 Schritte und keine Dribblings erlaubt. 

- Körperkontakt ist nicht erlaubt. Es darf nur auf den Ball verteidigt werden. 

 

So spielst du den Ball 

- Du darfst den Ball mit allen Körperteilen spielen, ausser mit Unterschenkeln oder Füssen 

- Du darfst den Ball höchstens 3 Sekunden festhalten. Danach musst du den Ball abspielen. 

- Mit einem Softhandball ist Prellen nicht möglich. Du darfst dich mit dem Ball in der Hand höchsten 3 

Schritte bewegen. 

 

So spielst du als Torwart 

- Du darfst den Ball mit allen Körperteilen abwehren. 

- Der Torwart verlässt den Torraum nur ohne Ball 

- Torhüter-Tore aus dem eigenen Torraum sind nicht erlaubt 

 

So spielst du fair 

- Spiele als Angreifer oder Verteidiger immer den Ball. 

- Halten, Stossen, Schlagen und Klammern sind nicht erlaubt. Der Verteidiger darf nicht auf den 

Körper verteidigen. Sämtliche Aktionen müssen zielgerichtet auf den Ball gehen. 

- Verhalte dich fair. Fairness ist auch eine Frage des Könnens! 

 

Fouls und Strafen 

- Begeht ein Spieler ein Foul, so erhält die gegnerische Mannschaft den Ball. Im Wiederholungsfall 

kann dir der Schiedsrichter eine Zeitstrafe auferlegen 

- Verhinderst du durch ein Foul eine klare Torchance, so darf die andere Mannschaft einen Strafwurf 

werfen. 

 

So spielst du nach einem Fehler / Tor weiter 

- Lenkt die andere Mannschaft den Ball über den Spielfeldrand, darfst du ihn wieder einwerfen. Fuss 

auf die Linie! 

- Halte einen Abstand von 3 Metern ein. 

- Bei einem Torerfolg wird mit einem Abwurf des Torhüters direkt weitergespielt. 

- Geht der Ball nach einem Fehlwurf ins Toraus geht es mit einem Abwurf des Torwarts weiter. Auch 

wenn der Torhüter den Ball abwehren konnte. 

 

So spielst du am Torraum 

- Torraum und Torraumlinie darfst du mit dem Ball in der Hand nicht betreten 

- Du darfst in den Torraum springen, wenn du vor der Linie abspringst und den Ball vor der Landung 

wirfst 

- Liegt der Ball im Torraum, gehört er dem Torhüter 

- Du darfst den Ball dem Torhüter nicht zurückspielen, wenn er im Torraum steht 
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