
U10 U11 U12

Spielzeit 8 x 5 Minuten (gestoppt) 8 x 5 Minuten (gestoppt) 8 x 5 Minuten (gestoppt)

Halbzeitpause Seitenwechsel, kurze Wechselpause Seitenwechsel, kurze Wechselpause Seitenwechsel, kurze Wechselpause

Spielball Größe 5 (leichtere Modelle zulässig) Größe 5 (leichtere Modelle zulässig) Größe 5 (Originalgewicht)

Spielfeld normales Feld/Querfeld (niedrige Körbe) normales Feld/Querfeld (niedrige Körbe) normales Feld/Querfeld (niedrige Körbe)

Spieleranzahl 4 gegen 4 4 gegen 4 4 gegen 4

Einsatzzeiten

"Jedes Kind muss…" mindestens 2 Perioden spielen und mindestens 2 Perioden spielen und mindestens 2 Perioden spielen und 

2 Perioden aussetzen 2 Perioden aussetzen 2 Perioden aussetzen

Spielerwechsel nur in den Pausen Spielerwechsel nur in den Pausen Spielerwechsel nur in den Pausen

Korbhöhe 2,60 m 2,60 m 2,60 m

baulich bedingte Toleranz erlaubt (5 cm) baulich bedingte Toleranz erlaubt (5 cm) baulich bedingte Toleranz erlaubt (5 cm)

Drei-Punkte-Wurf außerhalb der Zone außerhalb der Zone außerhalb der Zone

Freiwurflinie 1 Meter nach vorne, bzw. soweit nötig 1 Meter nach vorne, bzw. soweit nötig 1 Meter nach vorne, bzw. soweit nötig

übertreten verboten übertreten verboten übertreten verboten

3-,5-,8,- und 24- werden nicht angewendet werden nicht angewendet werden nicht angewendet

Sekunden-Regeln

SR ahndet bei massiven/unfairen SR ahndet bei massiven/unfairen SR ahndet bei massiven/unfairen 

Überschreitungen Überschreitungen Überschreitungen

Rückspiel wird nicht angewendet wird nicht angewendet normale Regeln

Spielergebnis normale Wertung normale Wertung normale Wertung

Punktestand Punktestand wird nicht angezeigt Punktestand wird nicht angezeigt Punktestand anzeigen

Tabelle keine Tabelle keine Tabelle normale Tabelle



U10 U11 U12

Spezielle Regeln keine Blöcke / Handoffs keine Blöcke / Handoffs keine Blöcke / Handoffs

MMV Pflicht MMV Pflicht MMV Pflicht

Ganzfeld-Verteidigung ist zulässig Ganzfeld-Verteidigung ist zulässig Ganzfeld-Verteidigung ist zulässig

Doppeln generell verboten Doppeln generell verboten Doppeln generell verboten

Strafe *Verstöße vom SR mit 1 Punkt und Ball- *Verstöße vom SR mit 1 Punkt und Ball- *Verstöße vom SR mit 1 Punkt und Ball-

besitz (Einwurf Mittellinie) geahndet besitz (Einwurf Mittellinie) geahndet besitz (Einwurf Mittellinie) geahndet

Ballübergaben nur bei Freiwürfen und pädagogischem nur bei Freiwürfen und pädagogischem nur bei Freiwürfen und pädagogischem

an/durch SR Bedarf  (Erklärungen) Bedarf  (Erklärungen) Bedarf  (Erklärungen)

Auszeiten keine keine keine

Ballbesitz Sprungball, danach wechselnder Ballbesitz Sprungball, danach wechselnder Ballbesitz Sprungball, danach wechselnder Ballbesitz

Fouls normale Foulregel normale Foulregel normale Foulregel

Verlängerung keine Verlängerung keine Verlängerung bei unentschieden je 3 min Verlängerung

es bleibt bei unentschieden es bleibt bei unentschieden Teamsfouls bleiben bestehen

keine beschränkten Spieler-Einsatzzeiten

kein Spielerwechsel innerhalb der 3 min

verletzter Spieler muss ein Spieler (verletzt) ausgewechselt muss ein Spieler (verletzt) ausgewechselt muss ein Spieler (verletzt) ausgewechselt

werden, darf nur ein Spieler eingewechselt werden, darf nur ein Spieler eingewechselt werden, darf nur ein Spieler eingewechselt

werden, der zu diesem Zeitpunkt mit die werden, der zu diesem Zeitpunkt mit die werden, der zu diesem Zeitpunkt mit die 

geringste Einsatzzeit hat geringste Einsatzzeit hat geringste Einsatzzeit hat

Die Spielperiode ist nur dem ausgewech- Die Spielperiode ist nur dem ausgewech- Die Spielperiode ist nur dem ausgewech-

selten Spieler als Spielzeit anzurechnen selten Spieler als Spielzeit anzurechnen selten Spieler als Spielzeit anzurechnen

Spielberichtsbogen der neue DBB Spielberichtsbogen für der neue DBB Spielberichtsbogen für der neue DBB Spielberichtsbogen für 

Minibasketball ist zu nutzen Minibasketball ist zu nutzen Minibasketball ist zu nutzen

Ausnahme zur sollte bislang kein Spielfeld des Ausrichters sollte bislang kein Spielfeld des Ausrichters sollte bislang kein Spielfeld des Ausrichters

Saison 2019/20 auf 2,60 m hohe Körbe umgerüstet worden auf 2,60 m hohe Körbe umgerüstet worden auf 2,60 m hohe Körbe umgerüstet worden

sein, ist das Spielen auf die zu hohen sein, ist das Spielen auf die zu hohen sein, ist das Spielen auf die zu hohen 

Standartkörbe in der Saison 2019/20 Standartkörbe in der Saison 2019/20 Standartkörbe in der Saison 2019/20

notfalls zugelassen notfalls zugelassen notfalls zugelassen


