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Quidditch
ausprobiert beim Zeltlager in Einhaus Sommer 2006

Ein ca. 50m x 25m großes Spielfeld wird markiert (z.B. mit Seilen auf der Erde), in der Mitte
der kurzen Seiten wird jeweils eine Tonne als Tor gestellt, in der Mitte der langen Seiten wird
jeweils ein ca. 2m großer Kreis für die Jäger markiert.
Es gibt pro Mannschaft 5 bis 6 Spieler:
- 2 bis 3 Jäger versuchen den Quaffel in die gegnerische Tonne zu werfen.
- 1 Hüter versucht zu verhindern, dass die gegnerischen Jäger Tore werfen.
- 1 Treiber versucht mit dem Klatscher die gegnerischen Jäger abzuwerfen.
- 1 Sucher versucht den Schnatz zu fangen, den 2 Unparteiische abwechselnd quer über das
Spielfeld werfen
Bälle:
- 1 Quaffel (oder Rugby - Ball), den die Jäger spielen
- 2 Klatscher (oder Volleyball) mit dem die Treiber die Jäger abwerfen.
- 1 Schnatz (oder Tennisball), der immer quer über das Feld geworfen und von den Suchern
zu fangen versucht wird.
Regeln:
- der Schiedsrichter wirft in der Mitte des Spielfeldes den Quaffel zu Beginn und nach
Toren hoch in die Luft, die Jäger versuchen ihn zu fangen und in die gegnerische Tonne
zu werfen, was die Hüter versuchen zu verhindern.
- Die Treiber versuchen aus ihrem markierten Kreis heraus die gegnerischen Jäger
abzuwerfen. Sie dürfen nur aus dem Kreis heraus werfen, sich aber den Ball immer wieder
holen.
- Getroffener Jäger müssen sich hinhocken und dürfen erst dann weiter spielen, wenn ein
andere Jäger über den getroffenen gesprungen ist.
- Der Sucher versucht den Schnatz zu fangen, der quer über das Spielfeld von am Spiel
Unbeteiligte geworfen wird. Die Spielfeldbreite muss den Wurffähigkeiten der
Unbeteiligten angepasst sein: sie müssen es gerade eben schaffen, hinüber zu werfen,
manchmal eben auch nicht.
- Jedes Tor ergibt 10 Punkte, der gefangenen Schnatz 150 Punkte, gleichzeitig beendet er
das Spiel.
Tipps:
- Das Spiel ist sehr schnell und manchmal schon nach wenigen Minuten beendet, deswegen
können Turniere gut gespielt werden, wir hatten an einem Nachmittag (ca. 2 Stunden
Spielzeit) 28 Spiele.
- Es macht Spaß zuzusehen, da durch die vier Bälle auch vier Spielschauplätze gleichzeitig
beobachtet werden müssen, um auf dem Laufenden zu sein.
- Es muss auf jeden Fall auf gleichstarke Mannschaften geachtet werden, sowohl vom
Alter, dem Gewicht, den Lauffähigkeiten und der Spielbegeisterung/Aggressivität her.
- Mindestens 3, besser 4 Teamer (2 Schiedsrichter und 2 Schnatzwerfer) werden benötigt,
besser noch mehr.

