
Kanupolo-Grundregeln

Spielbeginn: Der Schiedsrichter pfeift an und wirft den Ball auf die Mittellinie. Von jeder 
Mannschaft darf ein Spieler sprinten. Die anderen Spieler müssen 3m Abstand halten.

Tor: Der Ball muss die Torlinie in vollem Umfang durchschreiten. Die Mannschaft, die 
mehr Tore geworfen hat, gewinnt. Die ehemaligen Verteidiger bekommen nun den 
Ballbesitz und präsentieren den Ball auf der Mittellinie stehend, bevor sie angreifen dürfen.

Torwart ist, wer sich mittig unter dem Tor positioniert („fliegender Torwart“). Der Torwart 
darf nicht gerammt werden, auch nicht indirekt (indem ein anderer Spieler auf ihn 
geschoben wird). Der Torwart kann das Tor mit seinem Paddel verteidigen.

Schubsen darf man die Person im alleinigen Ballbesitz (Ball in der Hand, auf dem Paddel, 
in alleiniger Greifweite) ausschließlich am T-Shirt-Ärmel und darunter (nicht am Wurfarm), 
wenn dies keine Verletzungsgefahr bedeutet (d.h. nicht auf andere Boote, Abgrenz-
ungen,...). Kann die Person nicht alleine rollen, ist ihr sofort mit einer Bootsspitze zum Ab-
stützen zu helfen (Helfer aus der anderen Mannschaft bekommen den Ball). 

In der 6m-Zone dürfen andere Spieler gerammt werden (nicht 90° am Körper), z.B. um 
eine Lücke in der Abwehr zu schaffen oder zu schließen. Außerhalb der 6m-Zone darf nur 
direkt um den Ball gekämpft werden.

Ist der Ball im Aus,  bekommt die ihn nicht zuletzt berührende Mannschaft den Ballbesitz 
(je nach Aus-Linie Einwurf, Torab, Eckball).

Fouls beinhalten jegliche Gefährdungen und Unsportlichkeiten, z.B. Paddel in Arm-
reichweite der Gegner (auch theoretisch & auch wenn derjenige nach dem Paddel greift!), 
sich gegen Schubsen wehren, Schubsen auf andere Boote, auf anderen Booten 
abstützen, Sperren außerhalb der 6m-Zone, Ball möglichst weit ins Aus werfen, 
Beleidigungen, Anzweiflung des Schiedsrichters, mehr als 5 Spieler pro Mannschaft,... 

Schiedsrichter benutzen Handzeichen (z.B. Ecke, Fouls, Aus, Tor) und geben ggf. grüne 
(Verwarnung), gelbe (2min Sperre) und rote (min. 1 Spiel Sperre) Karten, sowie ggf. 
Einwürfe/Freiwürfe (indirekt), Freischüsse (direkt) und Penalties (6m ohne Torwart).
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