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BUNDESLIGA
Abbruch Saison 2020/2021
und Ausblick auf die Saison
2021/2022

TSG DISSEN
Unser neuestes Mitglied im
Interview

KIN-BALL BUNDESLIGA – ES GEHT WIEDER LOS
Wenn am 03. Oktober 2021 das erste
Spiel der neuen Bundesliga-Saison
angepfiffen wird, sind fast 350 Tage
vergangen, seitdem die Kin-Ball-Vereine Deutschlands das letzte Mal ihre
Spielstärke messen konnten.
Spielbeginn erfolgt gegen 09:30 Uhr.
Teams aus allen Bundesländern werden dabei sein. Auch jüngst neu gegründete Mannschaften haben sich
bereits angekündigt. Die Unterlagen
für die Anmeldung zur neuen Saison
gehen demnächst an die Vereine.

Wir haben uns in dieser Ausgabe unter anderem mit dem Trainer des
neuesten Mitgliedsvereins unterhalten, blicken zurück auf die vergangene, abgebrochene Saison und wagen einen Ausblick auf das neue Jahr,
in dem die Regeländerungen seitens
des Internationalen Kin-Ball-Verbandes wirksam werden.

MÜNCHEN
Jugendturnier in Planung
und Interview mit einem
Nachwuchsspieler

REGELN
Ab der Saison 2021/2022
greifen umfangreiche Regeländerungen – ein Überblick

FACEBOOK

INSTAGRAM

Abbruch der Saison 2020/2021
Die letzte Saison stand ganz im Zeichen von Covid-19. Vier Spieltage waren geplant, nur ein Spieltag
konnte im Oktober 2020 durchgeführt werden. Wir haben alles versucht, die Liga auszuspielen, aber
es war uns nicht möglich. So mussten wir euch regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen über Spielabsagen informieren. Wir hoffen, dass wir solche Posts wie oben nicht mehr veröffentlichen müssen.
Dadurch, dass nur ein Spieltag zustande kam, konnte kein neuer Deutscher Meister gekürt werden.

Start der Saison 2021/2022
Zuversichtlich blicken wir auf das kommende Spieljahr, welches am 02.10.2021 mit einem Spieltag in
Neunkirchen (Saarland) beginnen wird. Die Saison verspricht actionreich und vom Ausgang her offen zu werden. Durch neue Teams im Ligabetrieb erwartet die SpielerInnen eine spannende Saison.
Es wird auch zwei neue Austragungsorte für Bundesligaspiele geben: Neunkirchen/Saar und Dissen/Niedersachsen. An folgenden Tagen sind die Spieltage geplant:
1.

1. Spieltag: 02.10.2021 in Neunkirchen/Saar

2.

2. Spieltag: 13.11.2021 in Oberhausen/NRW

3.

3. Spieltag: 12.03.2022 in Dissen/Niedersachsen

4.

4. Spieltag: 07.05.2022 in Bobingen/Bayern

Die TSG Dissen ist der neueste Mitgliedsverein beim Deutschen Kin-Ball-Verband. Wir haben uns mit Stefan Eggert
unterhalten, Trainer und Gründer der Kin-Ball Abteilung bei der TSG.
DKBV: Stefan, erzähle bitte etwas über deinen Verein in Dissen.
SE: Die TSG Dissen e.V. wurde 1894 gegründet und besteht zurzeit aus 918 Mitgliedern. Leider haben wir durch
Corona auch viele Mitglieder verloren und wer weiß, ob diese jetzt auch wieder kommen. Schon letztes Jahr, vor
Corona, stagnierte der Zugang in allen Abteilungen. Unser Verein ist sehr breit aufgestellt und seit neuestem
bieten wir Kin-Ball an. Mit etwas Neuem und Interessantem möchten wir neue Mitglieder gewinnen.
Wo hast du Kin-Ball kennengelernt und warum wolltest du eine neue Abteilung gründen.
Zu Kin-Ball bin ich sehr kurios gekommen. Eigentlich komme ich aus dem Bereich Handball. Dem Handball bin
ich schon über 40 Jahre treu. Die letzten 10 Jahre habe ich eine Jugendmannschaft von der Kreisklasse bis in die
Verbandsliga als Trainer betreut. In der Zeit, als ich entschloss, meine Mannschaft abzugeben, hörte ich im Radio
eine Dame, die sich vom Radiosender einen Kin-Ball wünschte und ihn auch bezahlt bekam. Dadurch wurde ich
neugierig, was das wohl für eine Sportart sei. Nachforschungen steigerten diese Neugier immer mehr, zumal ich
für Außergewöhnliches sehr empfänglich bin. Ich verabredete dann mit Artur God einen Termin in Oberhausen,
schaute mir dort mit meinem Sohn Linus das Training an und beide machten wir auch gleich mit. Hier nochmals
ein Dankeschön an alle Oberhausener, die uns wirklich herzlich aufnahmen. Schon auf dem Heimweg (knapp
90 Minuten) stand fest, dass wir Kin-Ball bei uns auch anbieten möchten.
Ihr habt letztes Jahr in Stuttgart zum ersten Mal an einem Turnier teilgenommen. Wie hat es euch gefallen und
was habt ihr mitgenommen?
Über unser Interesse seid ihr auf uns aufmerksam geworden und habt uns nicht einmal einen Monat später nach
Stuttgart zum Turnier eingeladen. Überraschenderweise nicht als Zuschauer, sondern als Mitspieler. Ohne große
Ambitionen sind wir mit 10 Spielern aufgebrochen, aber um wie ein Schwamm so viel wie möglich aufzusaugen.
Der herzliche Empfang von allen erfahrenen Trainern und Spielern war so unglaublich herzlich, dass wir uns sau
wohl fühlten. Besonders hervorheben möchte ich, dass sich viele von euch die „Frischlinge“ in den Spielpausen
herangezogen haben, um ihnen zu erklären wer/was/wie/warum auf dem Spielfeld macht. Ganz große Klasse!
Natürlich waren wir chancenlos aber haben viel, sehr viel mitgenommen. Obwohl wir nicht einen Satz gewannen, haben wir sehr viel an Erfahrung gewonnen und konnten die Liebe zu Kin-Ball und vor allem Freunde am
Spiel weiter steigern. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch allen.

Welche Ziele habt ihr in der Saison 2021/2022?
In der kommenden Saison wollen wir viel lernen. Das primäre Ziel
ist es, die große Lücke zu euch erfahrenen Teams zu schließen.
Dabei wollen wir niemals die Lust und den Spaß am Sport verlieren. Mit dem im Durchschnitt wohl jüngsten und unerfahrensten
Team wären alle anderen Ziele zu hoch angesetzt. Mal sehen,
wann wir den ersten Satz gewinnen werden. Nur durch den
Wettkampf werden wir uns verbessern. Weitere Ziele sind, einen
Liga-Spieltag nach Dissen zu bekommen, um hier noch mehr
Werbung für Kin-Ball zu machen und vielleicht das eine oder andere Dissener Talent in die engere Auswahl für das Nationalteam zu bekommen; denn darauf arbeitet der eine oder andere Spieler schon hin.

Beschreibe Kin-Ball mit 3 Worten!
Drei Worte? Unmöglich! Aber vielleicht: schnell, taktisch, kurzweilig.
Wo siehst du die Stärken/Vorteile von Kin-Ball gegenüber anderen Sportspielen?
Also wir finden es toll, dass es kontaktlos trotzdem zur Sache geht. Am Ende eines Spiels kann niemand 0 Punkte
haben. Es wird gemischt m/w/d gespielt. Wenige aber intensive Spieltage finde ich persönlich auch angenehm.
Bei vielen Sportarten bist du gezwungen 30 Wochenenden einzuplanen. Ich habe jetzt viele Spieler im Team,
die wegen der mehr oder weniger harten Zweikämpfe in den bekannten Sportarten vorher noch nie Sport
getrieben hatten, sich nun aber bei Kin-Ball sehr wohl fühlen. Du kommst schnell hinter die grundlegenden Regeln und kannst nach 5 Minuten mitspielen. Und die Gemeinde der Kin-Baller ist noch so klein, dass man auch
im wettkämpferischen Einsatz gegen Freunde spielt.
Welche Regel im Kin-Ball-Spiel ist für Dich die wichtigste?
Dass der Respekt gegenüber dem Gegner und dem Schiedsrichter im Vordergrund steht. Bei allem Ehrgeiz und
Siegeswillen muss der Spaß und das Miteinander an erster Stelle stehen.
Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Spieler für den Sport zu begeistern?
Wir haben im Vorfeld schon mega Werbung für diese doch außergewöhnliche Sportart gemacht. Mit Flyern an
ausgesuchten Orten, über Facebook und Instagram haben wir die ersten Akzente gesetzt. Dem einen oder
anderen meiner Fahrschüler habe ich damit gedroht, dass sie zum Kin-Ball-Training kommen müssen, wenn sie
zu viele Fahrfehler machen. Dann sind einige meiner Jungs vom Handball gekommen und geblieben. Zum
ersten Training kamen dann schon 8 Interessenten im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Die ersten Trainingseinheiten habe ich live gestreamt und hatte dadurch Woche für Woche immer mehr Zuschauer, die dann zum Teil
auch im Training auftauchten. Innerhalb von 3 Wochen waren dann 16 Aktive bei mir in der Sporthalle. Auch

wenn einige nicht mehr gekommen sind, so wurden andere von den Aktiven angeworben.

Vielen Dank an Stefan für das Gespräch und viel Erfolg für die weitere Zukunft in seinem Verein!

Training:
Ort:
Instagram:
Kontakt:

Montags, 20:30 Uhr – 22:00 Uhr
Hugo-Homann-Halle
@tsg_dissen_kin_ball
fseggert@aol.com

Die Münchner Elche – Regelmäßige Jugendturniere mit vielen Spielern
Bereits im Jahr 2019 fand bei den Münchener Elchen ein Jugendturnier unter Beteiligung nationaler und
europäischer Teams statt. Die Veranstaltung fand damals großes Interesse, sodass man sich dazu entschloss, die Spiele vom 04.06 – 06.06.2022 zu wiederholen. Eine Neuauflage 2021 kam durch die anhaltende
Pandemie leider nicht in Frage. Für alle Kinder und Jugendlichen, die auch mal Kin-Ball ausprobieren möchten, haben wir uns mit dem 16-jährigen Paul von den Münchner Elchen unterhalten und ihm ein Paar Fragen gestellt.
DKBV: Wie bist du auf Kin-Ball aufmerksam geworden und seit wann spielst du es?
Paul: Ich habe Kin-Ball dank Sébastien, einem Lehrer an meiner Schule in München, entdeckt. Jetzt spiele
ich schon seit knapp 5 Jahren.
Was magst du am meisten an diesem Sport?
Am Kin-Ball gefällt mir am meisten, dass es ein sehr fairer Sport ist. Es gibt keine Diskussionen mit dem Schiedsrichter; wenn er pfeift ist klar, was Sache ist.
Welcher Kin-Ball-Wert ist für dich am wichtigsten?
Das ist der Respekt vor den Mit- und Gegenspielern.
Wenn du deine Freunde überzeugen müsstest, mit dir zu spielen, was würdest du ihnen sagen?
Ich würde ihnen sagen, dass Kin-Ball ein cooler Sport ist, der viel Freude bereitet.
Was sind deiner Meinung nach die Haupteigenschaften eines guten Kin-Ball-Spielers?
All seine Fähigkeiten, ein Spiel dynamisch und schnell zu gestalten.
Was ist deine Lieblingsaktion?
Ganz klar der Rutsch zur Rettung des Balles und zudem die Finten beim Aufschlag.
Was wünschst du dir als Kin-Ball-Spieler in den kommenden Jahren?
Ich erhoffe mir, dass Kin-Ball sich in den nächsten Jahren weltweit aber auch in Deutschland vor allem in
der Jugend entwickelt und bekannter wird.

Ehrenamtliche Position „Manager Nationalmannschaft“ zu vergeben!
Um in Zukunft bei internationalen Turnieren
besser aufgestellt zu sein, sucht der Deutsche
Kin-Ball Verband einen „Manager Nationalmannschaft“ (m/w/d). Deine Aufgabe ist, das
Trainerteam und die Spieler bei organisatorischen Aufgaben zu entlasten und ein Ansprechpartner für das Team zu sein. Du organisierst Teamabende während der Trainingswochenenden und bist aktives Mitglied der Nationalmannschaften bei den weltweiten Turnieren.

Was solltest du mitbringen?
- Organisationstalent
- Zeit vor und während der Turniere
- gute Englischkenntnisse (gerne auch in Französisch)
- Begeisterung für die neue Aufgabe
Bei Interesse meldest du dich mit dem Betreff „Manager Nationalmannschaft“ per Mail bei sarah.queneherve@kinball-deutschland.de.

Mitgliederversammlung des Deutschen Kin-Ball Verband

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Kin-BallVerbandes wird erstmals am 03. Oktober 2021 stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem
die Bestätigungen bzw. Neuwahlen des Präsidiums.
Eine Einladung wird allen Mitgliedern des DKBV
rechtzeitig zugesandt.

Gewinnspielteilnahme

anlässlich

des

50.

Geburtstags

von

McDonalds

Zum 50. Geburtstag von McDonalds gab es einen 50 Jahre währenden Sponsoringvertrag zu gewinnen. Dieses Gewinnspiel ließ sich der Deutsche Kin-Ball-Verband nicht entgehen und nahm mit einem Video daran teil. In den Trainingszeiten unserer Vereine wurden „Rutsch“-Videos gedreht und
durch den Verband zu einem tollen Bewerbungsvideo mit 50 Rutsch-Aktionen zusammengestellt. An
dem Gewinnspiel beteiligten sich hunderte Vereine. Wir konnten einen Platz unter den Top 50 ergattern, der uns immerhin einen kleinen Geldpreis brachte und den wir in die Verbandsarbeit stecken
können. Vielen Dank an unsere Vereine für die Teilnahme und die Zusendung der zahlreichen Videos.
Vielen Dank auch an McDonalds für das tolle Gewinnspiel!

Nach der erzwungenen Corona-Pause ist es uns noch wichtiger, jeden Verein beim Wiedereinstieg zu unterstützen! Wir wollen unsere
Sportart vorantreiben und dafür ist der Einsatz und die Lust von jedem
Spieler sehr wichtig. Kin-Ball lebt von seiner Community und es liegt
uns am Herzen, dass jeder seinen Teil bei der Entwicklung beitragen
kann.
-

Sarah Quénéhervé (Präsidentin des DKBV)

Zur neuen Saison treten auch in Deutschland Regeländerungen in Kraft, welche der internationale KinBall Verband beschlossen hat. Unsere Mitglieder wurden bereits im März 2021 in einer Onlineschulung mit
den neuen Regeln konfrontiert. Hier die wichtigsten Regeländerungen durch den Internationalen KinBall-Verband:
-

-

-

-

Schrittfehler:
Der „Schrittfehler“, wie im Regelwerk 2018 beschrieben, wird gestrichen. Der Standfuß (Pivot) hat
keine Bedeutung mehr.
Unerlaubter Balltransport:
Nachdem drei verschiedene Spieler eines Teams den Ball berührten und den Ball unter Kontrolle
brachten, ist es diesem Team nicht mehr erlaubt, einen absichtlichen Balltransport auszuführen.
Abfallender Ball:
Um gültig zu sein, muss nach dem Aufschlag ein Teil der Flugbahn des Balls nach oben gerichtet
sein.

Kontaktfehler
Ein Kontaktfehler liegt vor, wenn die Flugbahn des Balles nach dem Aufschlag durch ein Körperteil
(Rücken, Kopf, Finger usw.) eines Angriffsspielers seitlich verändert wird. Es gilt nicht mehr als Kontaktfehler, wenn die Flugbahn des Balles nach oben verändert wird.

Ausführlichere Infos und weitere Änderungen können jederzeit über kontakt@kinball-deutschland.de erfragt werden. Es stehen außerdem Beispielvideos zur Verfügung. Das neue Regelwerk steht demnächst
zum Download auf unserer Website bereit. Hierzu werden wir separat informieren.

DIE SCHIRI-ZEICHEN

01
Ende einer Spielperiode

03
Ball im Aus

02
Spielende

04
Aufruffehler

