Hier in Kürze die anscheinend unbekanntesten Indiaca-Regeln
•

Es dürfen nicht mehr als zwei aktive Vereinsspieler Teil einer Mannschaft sein.
(Regel 4.1)

•

Die Indiaca wird grundsätzlich mit einer Hand gespielt! Einzige Ausnahme hiervon
ist der Zweihandblock (passiv). Hierfür müssen beide Hände geschlossen über
der Netzkante sein. Die Indiaca darf so nicht „geschlagen“, sondern nur geblockt
werden (passiv).
[Anmerkung: Sind die Hände nicht „geschlossen“ darf auch (aktiv) geschlagen
werden.] (Regel 9.4)

•

Es wird als Fehler gewertet, wenn der Aufschlag, von der gegnerischen
Mannschaft direkt (erste Berührung) zurückgeschmettert wird. (Regel 10)
[Anmerkung: Als Schmettern wird im Allgemeinen verstanden, wenn ein Spieler
im Sprung (also ohne Kontakt zum Boden) die Indiaca in Richtung des Bodens
schlägt.]

•

Eine Netzberührung des Indiacas wird nicht als Schlag, aber als eine neutrale
Berührung gewertet. Das heißt, der Spieler vor und nach der Netzberührung darf
derselbe sein. (Regel 9.7)

•

Im Augenblick des Aufschlags müssen alle Spieler beider Mannschaften
erkennbar auf ihren Positionen stehen. (Regel 6.2)
Nach Erhalt des Aufschlagsrechts „rotiert“ die Mannschaft um eine Position im
Uhrzeigersinn. Rotationsfehler gelten als Fehlerpunkt. (Regel 6.3)
Beim Aufschlag darf das Spielfeld und somit auch die hintere Linie nicht
betreten werden. (Regel 6.1)
Beim Aufschlag darf die Indiaca nicht über Hüfthöhe gehalten werden.
(Regel 6.1)

•
•
•
•

Die Mittellinie ist übertreten, sobald ein Teil des Fußes das Feld des Gegners
betritt. (Regel 7.1)

•

Berührt die Indiaca außerhalb des Spielfeldes einen Pfosten, das Netz oder
andere Gegenstände und Personen, so gilt dies als Fehler. (Regel 9.8)
Berührt ein Spieler während des Spiels Netz, Pfosten oder Spannseile, gilt dies
als Fehler. (Regel 9.9)

•
•

Ein Spieler darf die Indiaca nur mit der Handinnenfläche, dem Unterarm oder
dem Kopf berühren. (Regel 10)

•

Einer der Schiedsrichter hat den aktuellen Ergebnisstand vor jeder Angabe
bekannt zu geben. (Regel 12.5)

•

Stollenschuhe dürfen nicht getragen werden!
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