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1. Was ist INDIACA?  
 

Indiaca ist ein Flugballspiel, bei dem ein federballähnliches Fluggerät (die Indiaca) 

mit der flachen Hand über ein Netz geschlagen wird. Jedes Sportspiel wird nach 

seinem zentralen Spielgedanken in vier Hauptgruppen unterschieden: 

Das Indiacaspiel wird in die Gruppe der Rückschlagspiele eingeordnet, das bedeutet, 

wie sich aus dem Begriff erkennen lässt, dass ein bestimmtes Spielobjekt zwischen 

den Spielparteien hin- und hergespielt wird, so dass immer abwechselnd von jedem 

Team die Indiaca ins gegnerische Feld zurück geschlagen wird. Das Spielgerät darf 

nur kurzzeitig berührt werden. Ziel des Indiacaspiels ist es, wie bei allen 

wettkampforientierten Rückschlagspielen, die Indiaca so raffiniert über das Netz 

zurückzuschlagen, dass der Gegner sie nicht erreicht und nicht zurückschlagen 

kann. In der Mehrzahl der Rückschlagspiele werden die Spielparteien durch ein Netz 

oder eine Leine getrennt, so dass eine Trennung zwischen einer eigenen und einer 

gegnerischen Spielhälfte vorliegt. Des weiteren erfolgt eine Unterscheidung in 

Mehrkontaktspiele, zu welchen das Indiacaspiel zählt, bei denen das Spielgerät 

innerhalb der Mannschaft mit  höchstens dreimal berührt werden darf, und 

Einkontaktspiele (z.B.Tennis).Darüber hinaus zählt das Indiacaspiel mittlerweile zu 

den Großen Spielen, die im Gegensatz zu den Kleinen Spielen wettkampfmäßig 

betrieben werden und außerdem ist Indiaca ein auf einen Leistungsvergleich 

ausgerichtetes Mannschaftsspiel mit einem internationalen Regelwerk, welches in 

nationalen und internationalen Verbänden organisiert gespielt wird. 

 

2. Geschichte und Entwicklung 
 

Indiaca, ein federballähnliches Indianerspiel, hat seinen Ursprung in Südamerika und 

wurde schon von den Ureinwohnern gespielt. Die Geschichte des Indiacasports in 

Deutschland fängt in Baden-Württemberg an und ist mit zwei Namen fest verbunden: 

Karlhans Krohn und Heinz Karl Kraus. 

Der Sportlehrer Karlhans Krohn lernte 1936 bei einem Aufenthalt in Rio de Janeiro 

das brasilianische Peteka-Spiel kennen. Er beobachtete wie junge Leute sich mit der 

flachen Hand ein federballähnliches Spielgerät zuspielten. Die Einheimischen 

nennen dieses Gerät „Peteka“, ein tellerartiger oder birnenförmiger, mit Sägemehl 

gefüllter und mit Federn bestückter Lederbeutel. Bei Nachforschungen fand Krohn in 

einem Buch des schwedischen Ethnologen Nordenskjöld aus dem Jahre 1929 einen 



Hinweis auf den Ursprung dieses Spiels. Man nimmt an, dass die Urform der Peteka 

wahrscheinlich ein Federball aus zusammengelegten Maisblättern war, den Forscher 

bei Indianerstämmen Nordost –Boliviens entdeckt hatten. Karlhans Krohn entwickelte 

das Spielgerät weiter, gab ihm den Namen „Indiaca“ (Wortkombination aus Indianer 

und Peteka) und sorgte für eine Verbreitung des Spiels in Deutschland. Offiziell ist 

Indiaca der Öffentlichkeit erst seit 1953 bekannt, als es auf einem CVJM Jugendlager 

des Ev. Jugendwerk Württemberg zum ersten Mal gespielt wurde.  Indiaca wurde zu 

dieser Zeit noch nicht in traditionellen Sportvereinen gespielt, sondern in FKK- und 

CVJM-Vereinen, die schon seit 1963 Indiaca -Turniere durchführten und 1968 sogar 

die erste Deutsche CVJM Jugendmeisterschaft. Aber auch der Deutsche Sportbund 

(DSB) wurde auf das Indiacaspiel aufmerksam und die Indiaca wurde 1972/73 durch 

den DSB zum Trimm- Gerät des Jahres gewählt. Seit dieser Zeit wird Indiaca in den 

drei folgenden Verbänden gespielt: Deutscher Turnerbund (DTB), Deutscher 

Verband für Freikörperkultur (DFK) und Christliche Verein Junger Menschen(CVJM). 

Seit 1993 gibt es ein gültiges Regelwerk und seit 1998 werden aufgrund des 

Engagements von Heinz Karl Kraus, regelmäßig vom DTB deutsche Meisterschaften 

organisiert. Am 26. Mai 2000 kam es auch zu einer internationalen Organisation des 

Indiacasports und es gründete sich die Internationale Indiaca Association (IIA) in 

Berlin mit Heinz Karl Kraus als Präsident des technischen Komitee der IIA. 

Gründungsmitglieder waren: Japan, Estland, Slowakei, Schweiz, Brasilien und 

Deutschland. Seit 2000 gibt es auch eine Deutsche Liga und im August des 

folgenden Jahres 2001 wurde die erste Weltmeisterschaft in Estland ausgetragen, es 

fand auch im Oktober 2002 der erste Indiaca World-Cup (Weltpokalturnier für 

Vereinsmannschaften) in Karlsruhe statt und auch dieses Jahr am 14./15.6.2003 kam 

es mittlerweile zu den 6.Deutschen Meisterschaften in Bochum. Darüber hinaus wird 

im August 2004 die zweite WM in Japan stattfinden. 

Heute wird Indiaca von ungefähr 20 000 Sportlern deutschlandweit gespielt, Tendenz 

steigend, jedoch zählt es immer noch zu den Randsportarten. 

 

 

3. Was braucht man zum Spielen ? 
 

3.1. Die Indiaca 

Die heutige Indiaca hat nicht mehr viel mit der von Krohn nach Deutschland 

gebrachten Peteka zu tun. Man hat 1985 noch drei Variationen der Indiaca 



unterschieden: 1) die „Indiaca- Play“ für Anfänger und für den Einsatz beim Indiaca- 

Tennis, weil sie mit 30 g sehr leicht und relativ langsam war, 2) die „Indiaca TR 80“, 

die als Trimmgerät genutzt wurde und 3) die „Indiaca -Turnier“, mit der heute noch 

gespielt wird. 

Die Indiaca- Turnier: 

Sie ist ein flacher, gelber Handschlagball und besteht aus Leder- oder aus 

Kunststoffschaum und ist mit Schaumstoff ausgepolstert. Sie hat einen Durchmesser 

von 7-8 cm und ist 3 cm stark. Oberhalb des Schlagpolsters sind mittels eines 

schwarzen, stabilen Verbindungsstücks aus Kunststoff, dem Federträger, vier 

Führungsfedern angebracht. Die vier roten auswechselbaren Putenfedern sorgen 

dafür, dass die Indiaca in die gewünschte Richtung fliegt und immer schlaggerecht 

mit dem gepolsterten Boden auf den Partner zufliegt (Abb.1)1. 

 

3.2. Spielfeld 

Das Spielfeld ist ein Rechteck von 16 m x 6,10 m, das von einer Mittellinie in zwei 

gleichgroße Mannschaftsfelder (8 m x 6,10 m) geteilt wird. In einer Entfernung von 3 

m zur Mittellinie wird parallel dazu eine Angrifslinie gezogen (=Aufschlaglinie bei 

Schülermannschaften 11-14 Jahre).  

Mittel- und Angriffslinie bilden die „Angriffszone“, sie darf von den hinteren 

Feldspielern beim Angriff nicht betreten werden (Regel:14.2). Die Aufschlaglinie ist 

hinter der Grundlinie. Eine Freizone von 2 m umgibt das Spielfeld. Die Spielfeldlinien 

müssen deutlich markiert und 4-5 cm breit sein (Abb.3). Neben dem Indiaca, das in 

der Halle gespielt wird, ist es auch möglich „Beachindiaca“ im Freien auf Sand zu 

spielen. Das Spielfeld ist dabei das gleiche, jedoch wird „Beachindiaca“ nur zum 

Spaß oder an Turnfesten nach den ähnlichen Regeln gespielt, als Abwechslung zur 

Halle. 

3.3. Netz und Pfosten 

Das Netz wird über der Mittellinie gespannt. Es ist mindestens 6,10 m breit und 80 

cm hoch und besteht aus 4-5 cm weiten quadratischen Maschen. Die Netzhöhe ist: 

Männer 2,35 m; Frauen 2,20 m und Mixed 2,25 m. Die Netzhöhe in den Jugend- und 

Seniorenklassen sind im Regelwerk im Anhang unter 2.2.1 zu finden. Die 

Netzpfosten haben von den Seitenlinien einen Abstand von mindestens 0,5 m. Direkt 

über den Seitenlinien sind zwei weiße Seitenbänder ( 3-5 cm breit und 80-120 cm 

                                                 
1 Alle folgenden Abbildungen von 1 bis 18 sind im Anhang unter Punkt 1.2 zu finden 



hoch), mit den Antennen ( flexibler Glasfieberstab; 1,80 m lang; 10 mm 

Durchmesser; mit 10 cm breiten, roten und weißen Streifen), die seitlich den Raum 

begrenzen, in welchem der Ball das Netz überqueren muss, am Netz befestigt. Sie 

ragen  80 cm über das Netz (Abb.2). 

 
 

4. Die Schlagarten 
 

Die Indiaca wird je nach Spielsituation unterschiedlich gespielt. Man unterteilt die 

Schlagarten in: Aufschlag, Grundschlag, Bogenschlag, Stellschlag, Schmetterschlag 

und Block. 

 
4.1. Aufschlag 

Anders als beim Volleyball gibt es im Indiaca nur eine Möglichkeit den Aufschlag 

auszuführen. Dazu umfassen Daumen und Zeigefinger der linken Hand (beim 

Rechtshänder) den oberen Teil des Ballkörpers (Federträger). Die Indiaca wird zur 

regelgerechten Durchführung des Aufschlags unterhalb der Hüfthöhe gehalten, so 

dass die Federn in die gewünschte Flugrichtung zeigen.  

Der Spieler beugt sich leicht nach vorne und nimmt eine leichte Schrittstellung ein 

(beim Rechtshänder ist der linke Fuß vorne), das Gewicht wird auf den vorderen Fuß 

verlagert.  

Nach kräftigem Ausholen des gestreckten oder leicht angewinkelten rechten 

Schlagarmes nach hinten, trifft die Innenseite der flachen, offenen Hand von schräg 

unten den Ballboden, im gleichen Augenblick lässt die andere Hand die Indiaca los 

und die Bewegung des Schlagarmes führt zu einer Körperstreckung von schräg 

unten nach schräg oben (Abb.4). 

Bei Mannschaftsspielen kann ein guter Aufschlag wesentliche Vorteile bringen, 

deshalb gilt: 

 

• Den Aufschlag sicher ins Feld des Gegners bringen. 

• Der Aufschlag soll die Schwachstellen des Gegners ausnutzen. 

• Die Aufgabe sollte in ungedeckte Bereiche, in Lücken beim Gegner geschlagen 

werden. 

• Bei mehreren Aufschlägen hintereinander Aufgabenarten wechseln (kurz und 

weit, links und rechts, hoch und flach). 

 



4.2. Grundschlag (unteres Zuspiel) 

Der Bewegungsablauf des Grundschlags ähnelt sehr stark dem des Aufschlags, nur 

dass jetzt der Ball bereits im Spiel ist. Dazu leichte Schrittstellung, Knie gebeugt, 

Oberkörper nach vorne geneigt, Schlagarm ausholen (Abb.6). Der Spieler muss die 

Flugbahn der Indiaca beachten und sich zur Indiaca bewegen. Den Schlag mit der 

gestreckten Handinnenseite ausführen.  

Die günstigste Schlagfläche befindet sich zwischen der Mittelhand und den locker 

aneinanderliegenden Fingerspitzen (Abb.5).  

Die Ausholphase der Schlaghand bestimmt dabei die Weite des Fluges. Der 

Grundschlag wird immer dann durchgeführt wenn: 

• die Indiaca die Schulterhöhe des Spielers unterschritten hat,  

• die Indiaca sehr hoch gespielt werden muss,  

• sich die Indiaca in größerer Schlagentfernung seitlich oder vor dem Spieler 

befindet (Abb.7) 

• ein Schmetterschlag aus tiefer Haltung (Ausfallschritt) heraus abgewehrt 

werden soll (Abb.8) 

Aufgrund wechselnder Spielpositionen sollte der Spieler den Grundschlag sowohl mit 

der rechten als auch mit der linken Hand beherrschen. Eine weitere Form des 

Grundschlags ist auch das Schlagen des Balles von unten über den Kopf rückwärts. 

 

4.3. Bogenschlag (oberes Zuspiel) 

Beim Bogenschlag handelt es sich um ein Zuspiel über Kopfhöhe. Aus einer leichten 

Schrittstellung werden beide Hände leicht angehoben, wobei die Schlaghand weiter 

nach oben und seitlich des Kopfes gezogen wird. Die andere „Nicht-Schlaghand“ 

dient lediglich zum Anvisieren der Indiaca. Die Bewegung des Schlagarmes ist nach 

oben gerichtet und wird mit einer Ganzkörperstreckung verbunden. Die Indiaca wird 

dabei mit der gestreckten Handinnenfläche gespielt. Die Schlagweite lässt sich durch 

den Krafteinsatz, der Schlagarmstreckung und der Ganzkörperstreckung variieren. 

Der Bogenschlag wird immer dann gespielt, wenn die Indiaca über Kopfhöhe gespielt 

werden kann und dabei eine größere Distanz überwunden werden soll. 

 

4.4. Stellschlag 

Das Ziel dieses Schlages ist es einem Mitspieler die über Schulterhöhe 

angenommene Indiaca auf kurze Entfernung so zu „stellen“, dass er jede andere 



Schlagart bis hin zum Schmetterschlag anwenden kann. Der Stellschlag wird wie der 

Bogenschlag dem oberen Zuspiel zugeordnet. Auch der Stellschlag wird wie der 

Bogenschlag bei schulterhohen Bällen angewandt, jedoch gibt es Unterschiede im 

Bewegungsablauf. Der Spieler steht in leichter Grätsch- oder Schrittstellung. Der 

Unterarm der Schlaghand zeigt fast senkrecht nach oben, das Handgelenk ist fast 

waagrecht nach hinten abgeklappt (Körper-Oberarm-Unterarm-Handfläche bilden 

nahezu immer 90 Grad) (Abb.10). Bei diesem Schlag liegt- im Gegensatz zum 

Grundschlag- die optimale Schlagfläche im Bereich zwischen Handballen und 

Mittelhand.  

Bei der Annahme des Balls beugt der Spieler leicht die Knie um aus dieser 

Kniebeuge eine Ganzkörperstreckung durchzuführen, an deren Ende der Schlagarm 

senkrecht nach oben geführt wird (Abb.11). 

Dadurch erhält die Indiaca normalerweise eine senkrechte, aufsteigende Flugbahn, 

die durch Abkippen der Handfläche in gewünschte Richtungen variiert werden kann, 

um dem Partner die Indiaca zuzuspielen. Der Stellschlag gilt als wichtiger 

Vorbereitungsschlag, dessen Bedeutung meistens unterschätzt wird, denn durch ihn 

wird oft die Art und Qualität des nachfolgenden Schmetterschlags bestimmt, deshalb 

zeichnen gute Mannschaften nicht nur gute Schmetterer sondern auch gute Steller 

aus. Bei folgenden Spielsituationen kann man auf den Stellschlag nicht verzichten: 

• Der Ball soll für Schmetterer gestellt werden. 

• Zuspielen auf engem Raum  

• Überwindung eines Blocks 

• Der Ball erhält durch den Stellschlag die richtige Flughöhe. 

• Der Spieler steht mit dem Rücken zum Mitspieler oder Netz (Schwierigkeit: 

Befindet sich der Spieler zu nah am Netz landet der Ball in den Maschen). 

Es wird aus diesen verschiedenen Spielarten deutlich, dass durch den Stellschlag 

zusätzlich taktische Varianten des Zusammenspiels in der Mannschaft möglich sind. 

 

4.5. Schmetterschlag 

Aus dem Wettkampfspiel ist der Schmetterschlag nicht wegzudenken, da durch ihn 

die meisten Punkte gemacht werden. Der Schmetterschlag bildet in der Regel den 

Abschluss eines Angriffs. Dabei wird ein hochgespielter Ball über Kopfhöhe mit der 

offenen Hand von oben nach unten so über das Netz geschlagen, dass dem Gegner 

gar nicht oder kaum die Möglichkeit bleibt, den Ball zu erreichen und 



zurückzuschlagen. Der Schmetterschlag kann im Sprung, aus dem Stand und im 

Sprung mit Anlauf vollzogen werden, dabei ähnelt die Schlagtechnik dem Schmettern 

beim Volleyball. Der Stemmschritt leitet den kräftigen Absprung ein, in der Regel 

beidbeinig, den der Spieler aus gebeugten Knien heraus, mit einer weit von hinten 

her ausholenden, beidseitigen Armbewegung, verstärkt. Aus der „Bogenspannung“ 

heraus erfolgt der weit ausgeholte Schmetterschlag mit der gestreckten Schlaghand 

von oben nach unten (Abb.12). Ein richtig durchgeführter Schmetterschlag erfordert 

vom Spieler ein gutes Koordinationsvermögen der Elemente: Anlauf, Absprung, 

Schlag und Landung. Es gilt den richtigen Zeitpunkt des Absprungs aus einer 

Spielsituation zu treffen. Jeder Spieler (vor allem der Steller) einer Mannschaft sollte 

die persönliche Eigenart beim Schmettern von seinen Mitspielern kennen, der eine 

will den Ball weit nach außen zugestellt bekommen (als Linkshänder zähle ich mich 

zu diesen Spielern) oder hoch über dem Netz und möglich kurz. Je nach 

Spielsituation ist es nicht immer sinnvoll zu schmettern, da dies häufig zu 

Punktverlust führen kann z.B. bei der Blockbildung des Gegners. Aufgrund des 

kleinen Balles gibt es eine noch größere Fülle von Schmettervariationen als beim 

Volleyball, z.B. Anlauf parallel zum Netz, gedrehter Schmetterschlag u.s.w.. 

 

 

4.6. Block 

Zur Abwehr eines Schmetterschlages oberhalb der Netzkante dient vor allem der 

Block. Ihn gibt es als Einer-, Zweier- oder Dreierblock. Er stellt eine Reaktion auf die 

Ballberührung des Gegners dar. Der Spieler, der den Block bilden will, nimmt 

ungefähr einen halben Meter vor dem Netz eine leichte Grätschstellung ein, beugt 

die Knie und hält die Hände mit angewinkelten Armen bereits abwehrbereit etwa in 

Schulterhöhe. Der beidbeinige Absprung erfolgt kraftvoll kurz nach dem Absprung 

des Gegners, dabei werden beide Arme dicht am Körper hochgeführt. Die Hände mit 

den leicht gespreizten Fingern strecken sich dem vom Gegner geschlagenen Indiaca 

entgegen (Abb.13). Viele Spieler kippen noch in der letzen Phase des Blocks die 

Handflächen in die gewünschte Richtung aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass die 

„Barrierebildung“ des Blocks vollkommen ausreicht. Um sich in Position zu bringen, 

gilt es, sich am Boden seitlich zu verschieben um dann gerade hochzuspringen. 

Beim Block gilt, je höher und weiter vom Netz entfernt der Ball zugespielt wird, umso 

später muss der Absprung zum Block erfolgen. Es ist auf die genaue Ausführung des 



Blocks zu achten, d.h. der Block muss so dicht wie möglich ans Netz und die 

gespreizten Hände (bilden große Fläche) bilden mit der Netzoberkante eine 

senkrechte Ebene (Abb.14). In guten Mannschaften ergänzen die übrigen Mitspieler 

den Block durch die sogenannte Blocksicherung, um missglückte Abwehrversuche 

bei lückenhaftem Block doch noch erfolgreich anzunehmen. 

 

5. Das Spiel 
 

5.1. Volleyball- Indiaca: ein Vergleich 

Der Indiacasport zeigt deutliche Parallelen mit dem Volleyballsport. Neben 

gemeinsamen Regeln, auf die ich später zu sprechen komme, sind auch die 

Spieltechniken und Taktiken sehr ähnlich. Indiaca eignet sich deshalb auch sehr gut 

um zum anspruchsvolleren Volleyball hinzuführen, denn ein Indiacaball lässt sich 

leichter schlagen, weswegen Indiaca auch als eine Art „Volleyball light“ bezeichnet 

wird. Heinz Karl Kraus meint dazu: „Fraglos ist das Indiacaspiel für eine wesentliche 

breitere Bevölkerungsschicht als Volleyball geeignet. Die von Federn geführte 

Indiaca ist technisch einfacher zu spielen.“ 

Spielregeln im Vergleich: 

Parallelen zum Volleyballspiel: 

• Die Spieler einer Mannschaft bilden eine Netz- und eine Grundlinienreihe, die 

sogenannten Angriffs- und Rückraumspieler (Regel:7.1). 

• Die Indiaca darf nur dreimal im eigenen Feld gespielt werden und nicht 

zweimal vom gleichen Spieler hintereinander (10.1;10.2), dabei zählt die 

Blockabwehr nicht als Schlag (15.2). 

• Rotationsprinzip: Positionswechsel der Spieler der neuen 

Aufschlagsmannschaft im Uhrzeigersinn bei jedem zurückgewonnen 

Aufschlagsrecht (7.3) 

• Ein Fehler der einen Mannschaft führt sofort zu einem Punktgewinn der 

gegnerischen Mannschaft.  

• Gespielt wird nach Sätzen (1 Satz = 25 Punkte, mit Zwei-Punkte-Vorsprung) 

oder auf Zeit (6.2). 

• Der Aufschlag erfolgt hinter der Grundlinie vom rechten Rückraumspieler (13). 

Abweichungen zum Volleyballspiel: 

• Die Indiaca darf nur mit den Händen und dem Unterarm (bis zum Ellenbogen) 

gespielt werden (10.4). 



• Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern (4.2). 

• Der Aufschlag muss von unten nach oben ausgeführt werden, wobei die 

Indiaca unterhalb der Hüfte gespielt werden muss (13.4.1). 

• Die Indiaca darf beim Aufschlag das Netz nicht berühren (13.5.2). 

• Spielfeldgröße (1.1) 

• Netzhöhen (2.2) 

 

5.2. Spielablauf 

Die Indiaca wird durch den Aufschlag vom aufschlagenden Spieler ins gegnerische 

Feld gespielt, dabei kann er den Aufschlag von jeder Position hinter der gesamten 

Breite der Grundlinie vornehmen. Der Spielzug geht solange weiter, bis der Ball den 

Boden oder den Körper eines Spielers berührt, der Ball ins „Aus“ gespielt wird oder 

eine Mannschaft den Ball nicht regelrecht zurückspielt. Diejenige Mannschaft, die 

den Spielzug gewonnen ha,t erhält einen Punkt und das Aufschlagrecht. 

 

5.3. Besondere Regeln 

Hier eine kleine Auswahl an Regeln, entnommen aus dem DTB-Regelwerk, das seit 

dem 01.07.2003 gilt. Sie zeigen die Besonderheiten des Indiacasports: 

7.2.4:  „Die Spieler der Aufschlagmannschaft dürfen dem Gegner nicht  

  die Sicht versperren auf den Aufschlagkontakt oder die Flugbahn  

  des Balles.“ 

Diese Regel gibt es erst seit 2003, zuvor war es den Spielern erlaubt durch einen 

sogenannten „Sichtblock“ der gegnerischen Mannschaft die Sicht auf den eigenen 

Aufschlagspieler, durch enges Zusammenrücken der restlichen vier Spieler, zu 

versperren. 

10.4:  „Spiel mit der Hand: Der Ball wird mit einer Hand gespielt, außer  

  beim Block oder bei der Abwehr eines Angriffschlages. In diesen 

  Fällen ist ein Spielen mit zwei Händen erlaubt.“ 

13.4.1: „Um den Aufschlag durchzuführen hält der Spieler die Indiaca mit  

  einer Hand an der Stelle fest, an der die Federn mit dem Ball  

  verbunden sind. Er hält den Ball nicht über Hüfthöhe und schlägt  

  mit der anderen Hand so gegen den Ball, dass dieser über das  

  Netz ins gegnerische Feld fliegt. Der Aufschlag ist dann   

  ausgeführt, wenn der Ball von der Schlaghand wegfliegt“. 



Das gesamte Regelwerk ist im Anhang beigefügt. 

 

6. Die Mannschaften 
 

6.1. Aufstellung 

Vorneweg lässt sich zur Aufstellung sagen, dass es sich empfiehlt eine gemischte 

Aufstellung zu wählen, d.h. große und kleine Spieler, Anfänger und Fortgeschrittene, 

Steller und Angreifer. 

 

6.1.1. Grundaufstellung (M-Formation) 

Jede Position hat eine Nummer von I (Angabe) bis V (linker Abwehrspieler), deren 

Vergabe im Uhrzeigersinn erfolgt (Regel 7.2.1). Bei der M-Formation (Abb.15) gibt es 

die Angriffsreihe mit den drei Angriffspielern entlang des Netzes, die die Positionen 

IV (Vorne- Links), III (Vorne- Mitte) und II (Vorne- Rechts) einnehmen. Die beiden 

anderen Spieler bilden die Abwehrreihe im Rückraum und nehmen die Positionen V 

(Hinten- Links) und I (Hintern- Rechts) ein. Gestellt wird bei dieser Aufstellung von 

Position II. Es gibt einen Außen- und einen Mittelangreifer. Diese Aufstellung ist die 

einfachste und meist verbreitetste in der Praxis. Sehr viele Mannschaften stellen 

grundsätzlich über die Position II, besonders dann, wenn alle Angriffspieler 

Rechtshänder sind. 

 

6.1.2. Mögliche Alternativen (W-Formation) 

Bei dieser Aufstellung wird im Unterschied zur M- Formation von der Position III 

gestellt. Es gibt zwei Außenangreifer. Diese Variante ist sehr häufig beim 

Volleyballspiel zu beobachten und wird meistens dann angewandt, wenn der Gegner 

Aufschlag hat oder es sich bei den beiden Außenangreifern um einen Links- und 

Rechtshänder handelt. Es gibt in der Praxis nur wenige Indiacamannschaften, die 

grundsätzlich über die Position III stellen (Abb.16). 

 

6.1.3. Varianten der Grundaufstellung 

Die Variante ist abhängig von der Spielsituation. Es ist ein Unterschied, ob man 

selbst Aufschlag hat und somit gleich in Erwartung eines gegnerischen Angriffs ist 

oder ob der Gegner aufschlägt und man selbst einen Angriff aufbauen kann. 

Aufstellung bei der Ballannahme (Abb.17) 



Die erste Ballannahme erfolgt durch einen Spieler auf der Position I, III, IV oder V. 

Die zweite Ballberührung ist der Stellschlag, der von der Position II aus ausgeführt 

wird. Anschließend erfolgt der Schmetterschlag von dem Außen- (Position IV) oder 

dem Mittelangreifer (Position III). 

Aufstellung bei eigenem Aufschlag (Abb.18) 

Der Aufschlag erfolgt durch den Spieler auf der Position I. Die Spieler auf den 

Positionen II, III und IV stehen dicht nebeneinander und nah am Netz um den 

folgenden gegnerischen Angriff mittels eines Blocks abzuwehren, dabei ist nicht 

immer der Steller (Position II) am Block beteiligt. Der Spieler auf der Position 5 deckt 

während der Angabe das restliche offene Feld ab. 

 

6.2. Taktische Grundregeln 

Ähnlich wie beim Volleyball wird die Indiaca dreimal im eigenen Feld gespielt. Im 

allgemeinen sollte das Abspiel nach dem ASS-Muster ausgerichtet sein: Annahme 

(möglichst durch einen Rückraumspieler) zum Steller, Stellen zu einem der Angreifer, 

Schmettern durch einen der Angreifer. Dabei erleichtert ein hohes Zuspiel den 

eigenen Mitspielern das Vorbereiten ihres Schlages. Es empfehlen sich, aus 

taktischen Gründen und zur Verunsicherung des Gegners, ständig wechselnde 

Passformen (Lang- und Kurzpass) und Schmettervarianten (Lange Bälle in die 

Ecken, Ball am Block vorbei spielen, Ball leicht über den Block heben). Es gilt für 

jeden in der Mannschaft die mögliche Flugkurve und Flugrichtung der Indiaca 

vorauszuahnen. 

 

6.3. Spielertypen 

6.3.1. Abwehr 

Sie wird von den beiden Rückraumspielern gebildet, die bei einem Angriff des 

Gegners auch als Blocksicherung in die Mitte aufrücken. 

 

6.3.2. Steller 

Der Steller nimmt wie oben bereits erwähnt die Position II bzw. III ein. Seine Aufgabe 

ist es, den zweiten Ball möglichst genau zu den Angreifern zu stellen und somit die 

Grundlage für einen guten Angriffsschlag zu schaffen. Dabei muss beachtet werden, 

dass jeder Angreifer die Bälle individuell gestellt haben möchte. In den meisten 

Mannschaften (vor allem in Mixed- Mannschaften) gibt es feste Steller-/innen. Damit 



die Position II immer von einem festen Steller besetzt ist, gibt es pro Mannschaft zwei 

Steller, die sich diagonal gegenüber stehen (Pos. II und V), so dass bei einem 

Wechsel immer einer im Angriffsraum ist. Steht der Steller mal auf Position III oder 

IV, so erfolgt nach Ausführung des Aufschlags ein Wechsel, so dass der Steller aber 

auch die beiden anderen Angriffsspieler ihre Stammpositionen einnehmen können. 

 

 

6.3.3. Angriff 

Durch die Angreifer werden die Angriffschläge ausgeführt, nachdem sie den Ball 

gestellt bekommen haben. Sie bilden auch den Einer- oder Zweierblock, denn nur 

ganz selten ist der Steller an einem Dreierblock beteiligt. 

 

6.4. Falltechniken 

6.4.1. Einfach 

Der einfache Fall um einen seitlichen Ball anzunehmen, erfolgt seitlich oberhalb des 

Knies bis hin zum Po, dabei die Arme lang ausstrecken und darauf achten, dass der 

Flug zu Boden immer über die Seite läuft, denn so ist es erstens nicht schmerzhaft, 

zweitens gelenkschonender und drittens auch effektiver. 

 

6.4.2. Japanrolle 

Die Japanrolle ist ein Flug über die rechte (linke) Seite und den rechten (linken) 

Schenkel. Dabei ist der rechte (linke) Arm ausgestreckt und geht zum Ball. 

Anschließend erfolgt eine Drehung über die linke (rechte) Schulter und man nimmt 

wieder die Abwehrgrundstellung ein (Beine etwa hüftbreit und leicht versetzt 

(Linkshänder- rechter Fuß leicht vorne und Rechtshänder- linker Fuß leicht vorne), 

leichte Kniehaltung, Oberkörper nach vorne, Arme seitlich am Körper, Hände 

angespannt). 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Stellungnahme 
 

Dass Indiaca noch zu den Randsportarten zählt, zeigt sich darin, dass nicht viel oder 

so gut wie keine Literatur über diese Sportart zu finden ist. Indiaca ist für viele ein 

fremder Begriff. Diese Erfahrung musste ich auch in einigen Buchläden machen, 

denn die erste Frage der Verkäufer war: „Indiaca, was ist das?“ und auch nach 

einigen Aufklärungsversuchen des Personals fand sich kein Buch zu dieser Sportart. 

Da mittlerweile aber die meisten Sportvereine online sind, fanden sich im Internet 

doch schließlich einige Seiten, die mir weiterhalfen. Letztendlich habe ich mich im 

Forum auf der Homepage: www.indiaca.de eingetragen und nach Informationen 

gefragt, worauf ich auch gleich zwei Antworten per E-Mail bekam, zum einen von 

Dirk Marquardt, der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist und zum zweiten 

von Gabi Rothermel, Landesfachwart in Bayern, die mir weiter geholfen haben. Frau 

Rothermel schickte mir schließlich einiges zum Thema Indiaca zu, (E-Mails sind 

beigelegt) und auch meine Trainer gaben mir Informationsmaterial von 

Trainerfortbildungen mit, sodass mir am Ende doch reichlich Informationsmaterial zur 

Verfügung stand. 
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1.1 Übungs- und Trainingsformen 
 

Die Darstellung der Spiel- und Übungsformen erfolgt nach Stenglein in drei 

Phasen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Auswahl von Übungsformen: 

Phase I 
1) Aufschlag 
 a) Üben mit Partner, der den Ball fängt 

• Ohne Leine oder Netz 

• Mit Leine oder Netz 

o Netzhöhe ändern 

o Abstände zum Netz vergrößern 

o Wettspiel (Treffer sammeln) 

 

 



 b) Zielaufschlag  

in den Kasten, Reif, Basketballkorb oder auf Gegenstände z.B. Matten, mit 

Wechsel zwischen kurzen und langen Aufschlägen 

 

2) Grundschlag 
 a) Üben mit Partner 

•  Abstände vergrößern oder auch verkleinern 

• Wechsel zwischen linker und rechter Hand 

• Als Wettspiel welches Paar schafft die meisten Wiederholungen 

• Grundschlag im Fallen, Japanrolle, Falltechnik, Partner wirft die 

Indiaca nicht zielgenau zum Partner 

 b) Üben mit mehreren Mitspielern 

• Üben im Dreieck, mit Richtungsänderung 

• Dreifaches Dreieck (Abb. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

• Grundschlag über Kopf des Mittelspielers rückwärts, Mittelspieler 

dreht sich um die eigene Achse nach dem Schlag (1/2 Drehung) 

(Abb. 

• Tigersprung (ein Spieler hebt einen Gymnastikreifen hoch, durch 

den mit dem Grundschlag gespielt werden soll) 

• 2 Gruppen stehen sich in eigener Reihe gegenüber und spielen 

sich zu: 

o stellen sich hinter ihrer eigenen Reihe nach dem Zuspiel an 

o läuft dem Ball nach und stellt sich dort hinten an 

o Abstände vergrößern bzw. verkleinern 

o Auch als Wettspiel möglich 

 

Abbildung 1 



• Reihe und Gasse 

o Welche Reihe kann sich den Ball aus der größten 

Entfernung zuspielen (Abb.2) 

 

 

 

o Der Ball wandert durch die Gasse (Abb.3) 

 

 

 

 

 

 

 

• Kreisform 

o Wer kann die Indiaca am höchsten spielen 

o Spieler läuft in Kreismitte, vor dem Schlag wird ein Name 

gerufen, der aufgerufene Spieler läuft in den Kreis 

• Basketball-Indiaca 

Drei Teams mit 4 oder 5 Spielern, jedes Team bekommt einen 

Basketballkorb zugeteilt, den es verteidigen muss. Jedes Team 

versucht viele Körbe zu erzielen, indem es versucht mit der Indiaca in 

die Körbe des Gegners zu treffen. 

 

Phase II 
1) Bogenschlag 
 a) Üben mit Partner 

• Oberes Zuspiel hin und her, dabei Abstände vergrößern und 

verkleinern 

• Abwechseln kurz und lang 

• Partner dreht sich nach jedem Rückspiel um die eigene Achse 

• Nach jedem Zuspiel den Platz um 1-2m verlassen um den Ball 

links oder rechts davon den Ball erwarten 

Abbildung 2 

Abbildung 3 



• Mit 2 Indiacas gleichzeitig 

• Oberes Zuspiel zwischen den Partnern im Sitzen 

 b) Üben mit mehreren Mitspielern 

• Gleiche Übungen wie beim Grundschlag nur von oben anspielen 

o Im Dreieck/Viereck mit Richtungswechsel 

o Jeder läuft seinem Ball nach 

o Im Kreis mit Namen sagen 

o Ball wandert durch Gasse 

o Als Wettspiel 

o ... 

• Kleines Spiel am Netz  

o Eins gegen Eins 

o Zwei gegen Zwei 

2) Stellschlag 
 a) Üben allein oder mit Partner 

• Jongleur: Indiaca im Wechsel mit linker und rechter Hand spielen 

• Mit Partner Stellschlag und weiter Bogenschlag im Wechsel 

• Kurzes Zuspiel mit Partner, meist Grund- und Stellschlag 

o Partner legt sich nach dem Schlag auf den Bauch, steht zur 

Ballannahme sofort wieder auf 

o Partner setzt sich hin und steht wieder auf 

 b) Üben mit mehreren Mitspielern 

• Spieler läuft nach dem Schlag hinter die andere Reihe  

• Jeweils zwei Mann stehen an den Ecken des Dreiecks 

hintereinander, Vordermann spielt die Indiaca durch Stellschlag 

hoch, tritt zur Seite, Hintermann spielt weit mit Bogenschlag zum 

Nächsten und bleibt vorne stehen (Abb.4) 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 



• Mit der ständig gespielten Indiaca bis zu einem Mal laufen, von 

dort aus mit einem kräftigen Bogen- oder Grundschlag dem 

Nächsten zuspielen (Abb.5) 

 

 

 

 

 

 

• Staffel-Indiaca 

o Zwei Reihen stehen entlang des Netzes, der Ball soll 

seitlich mit Stellschlag weitergeben werden 

o Indiaca über Kopf weitergeben nach rückwärts 

o Wettspiel in welcher Reihe ist der Ball am Schnellsten 

(Abb.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kombinationsübungen für Grund-, Bogen- und Stellschlag 
 a) Üben allein oder mit Partner 

• Jeder versucht den Ball möglichst lange in der Luft zu halten, dabei 

setzt er sich hin und steht wieder auf 

• Paarweise, welches Paar trifft in den Korb 

• ... 

  

Abbildung 5 

Abbildung 6 



b) Üben zu dritt 

• Im Dreieck stehen, nach jedem Schlag umläuft der Spieler ein Mal 

z.B. einen Medizinball und erwartet den Ball 

• Jeder Spieler folgt seinem Ball (Abb.7) 

• ... 

 

 

 

 

 

 

 c) Üben mit mehreren Mitspielern 

• Ohne Netz 

o Reihenvariation z.B. nach dem Zuspiel der Indiaca 

hinsetzen, dann von hinten her wieder aufstehen 

o Die Treffer jeder Reihe werden je Durchgang gezählt 

(Abb.8) 

 

 

 

 

 

o Spiel im Kreis mit einem Spieler in der Mitte: Zuspiel zur 

Mitte, Zuspiel im Lauf zur Mitte 

o Spiel über Kopf (6 Mitspieler) im Kreis mit 2 Indiacas, 

gleiche Richtung, Gegenrichtung 

o Das doppelte Dreieck (Abb.9) 

o ... 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7 

Abbildung 8 

Abbildung 9 



• Mit Netz 

o Spieler der aufschlagenden Gruppe laufen nach dem 

Schlag auf die Gegenseite, warten bis 3 Mann den 

Aufschlag absolviert haben und wechseln dann die 

spielende Mannschaft aus, die sich wiederum auf der 

Gegenseite den Aufschlagenden anschließt (Abb.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase III 
1) Schmetterschlag 
2) Block 
Siehe beigefügte Blätter : Blatt 1 und 2 

 

Weitere Übungsformen auf den folgenden Blätter 3 bis 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10 



Trainingsplan für eine Unterrichtsstunde zur Einführung in das 
Indiacaspiel 

 

1) Einführung in das Indiacaspiel 

• Herkunft 

• Beschreibung Spielgerät 

• Regeln 

2) Aufwärmen 

• Basketball-Indiaca 

3) Einführung in die Schlagarten 

• Einspielen zu Zweit: Grund- und Bogenschlag (zuerst mit Fangen) 

• 6 Spieler (immer zwei zusammen) Dreieck bilden:  

 Stell- und Bogenschlag 

• Schmettern  

o Zu zweit 

o Mit Netz von Position IV und III mit Steller von Position II 

o Drei Spieler gegen Rest: Drei Spieler: Annahme, Stellen, 

Schmettern; Rest: Aufschlag; Wechsel nach den ersten drei 

Aufschlägen 

• Block: Wie oben, nur dass nach Ausführung des Aufschlags 

geblockt wird 

4) Abschluß 

• Spiel 5 gegen 5 mit evtl. Erklärung der Falltechniken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Regelwerk mit Schiedsrichterzeichen 
 



1.4 Verbände/ Organisationen/ Mannschaften/ 
Turniere 

 
Hier eine Übersicht über einige Indiacamannschaften. Für nähere Informationen 

habe ich noch einige interessante Adressen von Homepages angegeben. 

 

Neben dem TV Lichtenau, gibt es noch folgende Indiacamannschaften in 

unserem Umkreis: 

• TSV Grünwinkel  http://www.tsv-gruenwinkel.de/ 

• Indiaca Malterdingen 

• TB Jahn Seckenheim 

• TV Oberhausen 

• TVE Weiher 

• TV Muggensturm 

• TV Oberweiher  http://www.tvoberweier.de/ 

• CVJM Kamen   http://www.cvjm-kamen.de/ 

• TVK Wattenscheid  http://www.tvkwattenscheid.de/ 

• TV Lichtenau   http://www.tv-lichtenau.de/ 

• ... 

Anmerkung: Spieler und Spielerinnen vom TSV Grünwinkel und Indiaca 

Malterdingen sind in der deutschen Indiaca- Nationalmannschaft und fahren 

2004 zur WM nach Japan, Bundestrainer ist der Spieltrainer von Malterdingen. 

 
weitere Links zum Thema Indiaca: 
http://www.indiaca.de/ 

http://www.indiaca-dtb.de/ 

Die offizielle Seite des Deutschen Turnerbundes mit Informationen über die 

Organisation und Verbände, WM 2004, Links zu Vereinen 

http://www.indiaca-deutschland.de/ 

Hier findet man Informationen zu CVJM- Mannschaften, 

mit Überblick über die DIL (Deutsche Indiaca Liga) 

und Medaillenspiegel 

http://dfk.org/ 

Seite des Deutschen Verbandes für Freikörperkultur 



Beigefügt: 

• Tabelle mit den wichtigsten Turnieren und Terminen rund um den 

Indiacasport. Turniere an denen der TVL teilgenommen hat sind 

markiert 

• Turnierplan der Badischen Meisterschaften, die vom 22/ 

23.11.2003 in Weinheim stattfanden 

• Gruppenfoto und Bericht vom Beachindiaca Turnier am 19/ 

20.07.2003 in Grünwinkel 
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• http://www.indiaca-untersuchung.foru.de/ 
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