
Süddeutsche Basketball 

Firmen Meisterschaft 

 
Es gelten die Regeln des Deutschen Basketballbundes mit folgenden Abweichungen: 
 

 Ein Spiel dauert 2x8 Minuten bei durchlaufender Zeit; die Halbzeitpause beträgt 5 
Minuten. Die Spielzeit wird durch die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 
bestimmt und entsprechend angepasst. 
 

 Das Spiel beginnt mit einem Sprungball im Mittelkreis.  
 

 Anstelle eines Sprungballs wird während des Spiels mit einem Einwurf fortgesetzt. 
In jeder Sprungballsituation, außer zu Beginn des Spiels, zur Beginn der Halbzeit 
und Verlängerung, erhalten die Mannschaften abwechselnd einen Einwurf von der 
Stelle, die der Sprungballsituation am nächsten liegt.  
 

 Bei abgelaufener Spielzeit und Gleichstand gibt es Verlängerung.  
Die Verlängerung beträgt 5 Minuten. Steht es nach der Verlängerung immer noch 
unentschieden, gibt es eine weitere Verlängerung von nochmals 5 Minuten. 
 

 Wechsel finden fliegend statt durch abklatschen des Spielers, der das Spielfeld 
verlässt. Ort: Mittellinie. 
 

 Es gibt keine Foul-Obergrenze, weder persönlich für den Spieler noch für das Team. 
 

 Es gibt keine Freiwürfe. Dies geschieht, um den Spielfluss zu gewährleisten. 
 

 Ein Korbwurf  von jenseits der Drei-Punkte–Line zählt 3 Punkte. 
Falls keine Drei-Punkte–Line vorhanden ist, liegt es im Ermessen des 
Schiedsrichters den 3 Punkte-Wurf anzuzeigen. 
 

 JEDES Foul heißt automatisch: 1 Punkt für das gefoulte Team plus Ballbesitz - 
Einwurf Seite! 
 

 Ein technisches oder unsportliches Foul heißt automatisch: 2 Punkte für das gefoulte 
Team plus Ballbesitz - Einwurf Seite!  (Bei weiterem unsportlichem Verhalten kann 
der Schiedsrichter auf Disqualifikation entscheiden). 
 

 Foul bei einem erfolgreichen Wurf: Korb zählt + ein Punkt Bonus. 
 

 Es gibt kein 24-Sekunden-Limit, aber die Schiedsrichter werden Aktionen abpfeifen, 
die nur auf Ballhalten abzielen. 
 

 Die gilt die 3-Sekunden-Regel. Kein Spieler der ballbesitzenden Mannschaft 
darf sich länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden in der begrenzten Zone 
des Gegners aufhalten. Bestraft wird die Verletzung der Regel mit Einwurf der 
gegnerischen Mannschaft. 
 

 Wird ein Korb durch eine Frau erzielt, zählt er immer einen Punkt mehr   
(drei Punkte für 2er). 
 

 Frauen dürfen beim Wurfversuch von Männern nicht geblockt werden. Wird eine 
Frau beim Wurf von einem Mann geblockt, zählt der Wurf einen Punkt plus Ballbesitz 
- Einwurf Seite! 
 

 In strittigen Situationen entscheidet der Schiedsrichter. Die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. Alle teilnehmenden Teams verpflichten sich, diese Entscheidungen 
anzuerkennen. 

 

 

 


