
BVRP Miniregeln - Jahrgänge U12 und jünger

1. Es müssen für jede am Spielbetrieb teilnehmende

Mannschaft mindestens 8 Spieler/Innen gemeldet werden

(Mannschaftsmeldebogen).

Beim Spiel müssen mindestens 5 Spieler/Innen auf dem

Spielberichtsbogen eingetragen werden.

2. Jedes Kind muss im Spiel eingesetzt werden. Spielt ein

Kind nicht, so verliert die Mannschaft das Spiel.

Die Mann-Mann-Verteidigung ist vorgeschrieben; d.h. der Verteidiger darf sich nicht mehr als 2 m vom Gegenspieler entfernen. Eine klare

Mann-Mann-Zuordnung muss permanent sichtbar sein.

Die Aufnahme des Gegenspielers darf erst hinter der Verlängerung der Freiwurflinie des Vorfeldes (also ab ¾ Feld) erfolgen.

Alle Formen des Doppelns in Ganz- und Halbfeld sind untersagt.

Im Angriff sind alle Formen von Blocks; direkt am Ball und auch indirekt am Ball untersagt.

Die einzigen erlaubten vortaktischen Maßnahmen sind das Give and Go und das Schneiden zum Ball.

3. Die Freiwurflinie ist einen Meter vorverlegt.

4. Feldkörbe werden wie folgt gewertet:

 Innerhalb der Zone zählt jeder Korberfolg 2

Punkte

 Außerhalb der Zone zählt jeder Korberfolg 3

Punkte

5. Gespielt wird mit der Ballgröße 5.

Grundsätzlich wird bei den Minis (U-12 und jünger) nach den offiziellen FIBA-Regeln gespielt.

Für den Bereich des Basketballverbandes Rheinland-Pfalz gelten folgende Änderungen:

Darüber hinaus sollen die folgenden Empfehlungen des DBB bei den Spielen Anwendung finden:

Taktische Strukturen des Angriffs und der Verteidigung haben in dieser Altersklasse nur wenig Platz. Trainingsinhalte

müssen fast ausschließlich die Arbeit an den Grundlagen und an den einfachen Prinzipien des Spiels sein. Den

Schwerpunkt bilden die individuelle Ausbildung, also die Vermittlung der technischen und individualtaktischen

Grundlagen und die Entwicklung der Spielfähigkeit und des Entscheidungsverhaltens. In der Abwägung zwischen

„Spieler entwickeln“ und „Spiele gewinnen“ muss immer das Erstere absoluten Vorrang haben.

Demzufolge sollen folgende Vorgaben von den in dieser Altersklasse tätigen Trainer/Innen umgesetzt werden (es

finden keine Sanktionen statt; die Mitarbeit der Trainer/Innen ist aber Voraussetzung für die notwendige

Weiterentwicklung der Kinder in unsere Sportart):


