
Ultimate-Anfängerturnier in Darmstadt 
 

Was macht so ein Frisbeeturnier zu einem einmaligen Erlebnis? Erst einmal die Sportart 

selbst. Das Wichtigste beim Frisbee ist der sogenannte „Spirit of the game“. Kurz gesagt steht 

gegenseitige Rücksichtnahme über dem sportlichen Erfolg. Was in anderen Sportarten oft 

unter Fairness läuft, ist im Frisbee das Erste, was man in den Regeln zementiert findet. Aus 

diesem Grund muss man die Einhaltung der Regeln nicht einem unabhängigen Schiedsrichter 

überlassen, sondern diese Verantwortung wird von den betroffenen Spielern selbst 

übernommen.  

Das Ziel ist es, bei jedem Spiel möglichst viele Punkte zu machen, wobei eine Mannschaft 

einen Punkt bekommt, wenn sie die Frisbee in der Endzone fängt, ähnlich wie beim American 

Football. Sobald man die Scheibe in den Händen hält, darf man sich nicht mehr bewegen. Im 

Umkehrschluss müssen sich die restlichen Spieler umso mehr bewegen, um das Spiel in 

Bewegung zu behalten. Ein Tag Turnier bedeutet demnach 5x40 Minuten lang rennen bis die 

Muskeln brennen, Cuts laufen bis es dem Gegner schwindelig wird, in allen Lagen bereit sein, 

um reaktionsschnell nach jeder Scheibe zu greifen, blitzschnelles Umschalten zwischen 

Angriff und Verteidigung, selbstbewusst und selbstständig Regelverstöße ansagen und 

ausdiskutieren, … kurzum, es gibt viel zu tun auf dem Feld, so dass die 40 Minuten doch eher 

einer Achterbahnfahrt gleichen und genauso schnell vorbei sind. Nach diesem kleinen Exkurs 

nun aber zurück zum Wesentlichen: Wie erging es uns (neun Unisportlern aus Bamberg) denn 

eigentlich auf dem Anfängerturnier in Darmstadt? 

 

 
Team Bambies Bamberg auf dem Weg nach Darmstadt. Für die meisten die erste Turniererfahrung. 

 

Zu Semesterbeginn hatten sechs der neun Unisportler den allerersten Kontakt mit Ultimate 

Frisbee. Daher ist es schon mal aller Ehre wert, dass sie nach so kurzer Zeit schon heiß auf ihr 

erstes Turnier waren. Unterstützt wurden sie von drei erfahrenen Spielern, um bei dem 

Anfängerturnier in Darmstadt jede Menge zu lernen. Gespielt wurde nach den normalen 

Ultimate Regeln mit der Ausnahme, dass erfahrene Spieler nicht in die Endzone werfen 

durften und somit der Punkt selbst durch einen Anfänger aufgelegt sein muss. Markiert 

wurden die Fortgeschrittenen daher mit einem farbigen Leibchen. 



Das „Anfänger“ dabei ein dehnbarer Begriff ist, wurde bereits nach dem ersten Match 

ziemlich schnell deutlich. Während uns durch die Nervosität in dieser ungewohnten 

Umgebung die Scheibe öfters einmal aus den Händen rutschte, spielten die Gegner aus 

Darmstadt die Scheibe sicher in die Endzone und so stand es am Ende 10:2. Was den Spaß 

allerdings nicht schmälerte, denn für den mutigen Auftritt gab es in der anschließenden 

Abschlussbesprechung (dem sogenannten Spiritkreis) jede Menge aufmunternde Worte. Ein 

Extralob gab es noch für den hohen Frauenanteil im Team (4 Frauen von 9 Spieler_innen 

insgesamt und mindestens zwei im Spiel).  

 

 
Nach dem Spiel haben sich alle wieder lieb. Die Sportstudenten und die Unisportler aus Bamberg im Spiritkreis. 

 

Eine Besonderheit bei Frisbeeturnieren und eine gute Möglichkeit, etwas zu lernen, ist dieser 

sogenannte Spiritkreis. Nach dem Spiel bilden die Spieler beider Mannschaften einen 

gemeinsamen Kreis, in dem jede Mannschaft noch einmal ein paar Worte zum Spiel sagen 

darf. Dabei kommt oft zur Sprache, welche Spielweise der gegnerischen Mannschaft einem 

das Leben besonders schwer gemacht hat, was man selbst oder die andere Mannschaft 

besonders gut hinbekommen hat und besonders auf Anfängerturnieren werden jede Menge 

Tipps und Ratschläge ausgetauscht. Danach werden dem anderen noch die besten Wünsche 

für das nächste Spiel mit auf den Weg gegeben und man klatscht sich reihum noch einmal ab.  

Als besonderes Dankeschön hatten wir natürlich für jedes Team noch eine Flasche 

„Schlenkerla“ mitgebracht, die man je nach Sympathie den Gegenspielern als „Strafe“ oder 

„Belohnung“ verkaufen konnte. Einem Darmstädter schmeckte es sogar so gut, dass er sich 

dazu entschlossen hatte, dem Team beizutreten und so konnte man das relativ mager an 

Auswechselspieler aufgestellte Team um einen Weiteren aufstocken.  

Im nächsten Spiel gab es dann Linsengericht. Also nicht zum Essen, sondern so hieß 

tatsächlich das kleine Dorf, aus dem der Gegner stammte. Am Anfang tat man sich leider 

erneut schwer, richtig ins Spiel zu kommen. Obwohl wir doch wieder gute Chancen 

herausspielen konnten, waren es doch wieder die anderen, die die Punkte machten. Das 

Besondere an diesem Spiel war, dass der Gegner eine besondere Art der Verteidigung spielte, 

eine sogenannte Zone. Typischerweise, und für Anfänger am einfachsten zu verstehen, spielt 



man eine recht einfache Mannverteidigung. Ein Spieler deckt dabei einen anderen Spieler, 

folgt ihm also auf Schritt und Tritt. Bei einer Zone deckt man allerdings nicht den 

Gegenspieler, sondern die offenen Räume. Spielt man zum ersten Mal gegen eine Zone, fühlt 

man sich leider sehr hilflos. Zum einen gibt es plötzlich niemand mehr, dem man davon 

rennen muss, da ja keiner da ist, der einen direkt deckt. Zum anderen steht man zwar frei, hat 

aber auch plötzlich keinen freien Raum mehr, wo man hinrennen könnte, da dort immer schon 

jemand steht. Nach zwei verlorenen Punkten hatten wir allerdings schnell ein gutes Mittel 

gegen die Zone gefunden und auch die Laufwege der neuen Spieler waren von Anfang an gut 

gewählt. Leider hat man das Spiel wieder verloren, aber es war lang nicht so deutlich wie das 

erste Spiel. Im Spiritkreis haben wir dann erfahren, dass wir nicht nur selbst zum ersten Mal 

gegen eine Zone gespielt haben, sondern, dass unsere Gegner auch selbst noch nie eine Zone 

gestellt hatten; daher war es für beide Teams eine echte Premiere. Dann wurde noch das 

Schlenkerla überreicht und ein typisches Abschlussspielchen gemacht, bei dem man mit dem 

anderen Team noch einmal richtig die Lachmuskeln beanspruchen konnte. Nach einer kurzen 

Pause sollte es dann in das energischste Spiel des Sonntagnachmittags gehen.    

 

 
In Spiel drei ging es hoch her. Manchmal fehlten leider ein paar Milimeter. 

 

Was kann einen Studenten so richtig motivieren, Höchstleistungen abzurufen? Richtig, eine 

Prüfung! Und in genau einer solchen Prüfung befanden wir uns unerwarteter Weise in Spiel 

drei. Bereits um 9 Uhr hatten die Sportstudenten eine theoretische Prüfung und die Spiele auf 

dem Turnier sollte ihre praktische Prüfung sein. Zwar hatten die Meisten von ihnen erst vor 

neun Monaten mit dem Frisbee begonnen, aber einige von ihnen trainieren dann doch 

mittlerweile fünfmal in der Woche. Dennoch wies sich niemand als Erfahrener aus, wodurch 

jeder in die Endzone werfen und somit die Punkte auch ausspielen durfte. Zusammen mit der 

typischen Ausdauer und Athletik, die man von einem Sportstudenten erwarten konnte, stand 

man sich einer wirklich gefährlichen Mannschaft gegenüber. Dennoch konnten wir richtig gut 

dagegen halten und unseren Punktestand am Ende auf unglaubliche fünf Punkte steigern.  Am 

Ende gab es sogar mal ein wenig Entlastung für unsere Frauen, da die Sportstudenten 6 



Frauen auf die Linie stellten, so dass unsere Frauen nicht immer nur Männer als Gegner 

hatten. 

Mit diesen drei Spielen ging dann auch die Vorrunde zu Ende und man hatte sich für den 

letzten Pool qualifiziert. Doch zuvor ging es für die meisten Teams erst einmal zum Essen, 

denn dort stand eine sehr bedeutende Endscheidung an: Die Prämierung des besten 

mitgebrachten Essens. Jede Mannschaft hatte ein Essen für das Buffet beigesteuert, um aus 

diesem das „Perfekte Dinner“ zu wählen. Da wir leider nur einen leckeren Salat und eine 

Wassermeleone dabei hatten, konnten wir natürlich nicht gegen den zuckerhaltigen 

Käsekuchen ankommen, der nach ungefähr 10 Minuten schon vergriffen war. 

In Spiel vier ging es dann gegen Mainz, die mit lustigen Karnevalsmützen auf ihren Trikots 

aufs Feld gingen. Lustig ging es auch auf dem Feld zu und alle konnten richtig schönes 

Ultimate genießen. Die Scheibe ging hin und her und für beide Mannschaften gab es reichlich 

Punkte. Auch nach dem Spiel hatte man noch mit einer Runde „Blind Cow“ jede Menge Spaß.  

 

 
Bei Dauerregen im letzten Spiel gab es zwar nicht den ersten Sieg, aber dennoch ein scheibenhungriges Bamberger Team zu 

bestaunen. 

 

Was sich bereits von Spiel zu Spiel abgezeichnet hat, war, dass die Bamberger Anfänger 

immer mehr Selbstvertrauen und Routine bekommen haben, so dass man  im letzten Match 

den Gegenspielern sogar auf Augenhöhe begegnete. So kam es zum echten Showdown 

zwischen nicht mehr ganz so motivierten Sportstudenten (die Noten waren schon gemacht) 

und den Bambies Bamberg, die hungrig nach ihrem ersten Turniersieg waren. Um die 

Dramatik noch mehr zu steigern, brach dann doch noch das angekündigte Sommergewitter 

über Darmstadt herein. Höchste Konzentration war also gefordert, um bei Regen die Scheibe 

zu fangen und gegen den Wind zu werfen. Frisbee ist eben eine Outdoorsportart, bei der man 

mit solchen Umständen auch zurechtkommen muss. Und wie wir damit zurechtkamen! Fasst 

jeder Angriff wurde mit einem Punkt belohnt und man führte lange Zeit mit drei Punkten. Den 

Sportstudenten fehlte irgendwie die Sicherheit aus Spiel drei, die leider nach 20 Minuten in 

Person des Frisbee-Professors auf dem Platz stand. Mit so einem Vorbild auf dem Platz 



wollten sich auch die Sportstudenten das Spiel nicht mehr nehmen lassen und gewannen am 

Ende 6:8.  

 

 
Letztes Spiel: Da wird keine Scheibe mehr hergeschenkt, auch wenn man von Gegenspieler umringt wird. 

 

Nach fünf Spielen und 200 Minuten Ultimate Frisbee waren alle ziemlich am Ende, aber auch 

überglücklich, dabei gewesen zu sein. Und so ging mit der Siegerehrung zur abendlichen 

Stunde ein wunderschöner Turniertag auf dem unglaublichen Sportgelände der Universität 

Darmstadt zu Ende. Danke Darmstadt, wir kommen gerne wieder! 


