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1. Allgemeines
Das Rotor - Buch soll uns helfen eine gemeinsame Basis und Sprache für das Ultimatespiel zu 
finden. Das Rotor - Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und weitere Beiträge sind 
immer erwünscht.

Wir sind ein im Oktober von Adrian Lompe und Roman Gerlach gegründetes "Ultimate Team". Wir 
versuchen  die  guten  alten  Traditionen  des  Berliner  Ultimate  fortzuführen  und  zu  neuen,  auch 
sportlichen  Höhen  zu  bringen.  Besonders  möchte  ich  hier  den  Spirit  im  Team als  einen  sehr 
positiven hervorheben. Im Team unterstützen wir uns und heben positive Leistungen hervor und 
reden sachlich über unsere Schwächen und deren Lösung. Bei uns spielen Frauen und Männer, 
ältere und junge SpielerInnen. Wir sehen uns jedoch keiner Quote verpflichtet.



1.1. Zehn einfache Regeln

1. Das Spielfeld -  ein  rechteckiges Feld mit  Endzonen auf  jeder  Seite.  Das Hauptspielfeld ist 
entsprechend den Regeln 64 m (70 yards) lang und 37 m (40 yards) breit - die Endzonen rechts 
und links sind 23 m (25 yards) tief. Bei weniger Spielern oder in der Halle kann das Spielfeld 
entsprechend  kleiner  gemacht  werden.

2. Spielbeginn - Die Mannschaften stellen sich an der jeweiligen vorderen Endzonelinie auf. Die 
verteidigende Mannschaft  wirft  die Scheibe zum angreifenden Team. Regelgerecht hat jedes 
Team 7 Spieler. Es kann aber auch schon mit drei Spielern je Mannschaft gespielt werden - in 
der Halle (Handballplatz) fünf gegen fünf. 

3. Punkte – Jedes mal, wenn die angreifende Mannschaft einen Wurf in der Endzone des Gegners 
fängt,  bekommt  sie  einen  Punkt.  Nach  jedem  Punkt  stellen  sich  beide  Teams,  wie  in 
"Spielbeginn" oben, wieder neu auf. Die Mannschaft die den Punkt gemacht hat bleibt an dieser 
Endzonenlinie  und  wirft  jetzt  an  die  gegnerische  Mannschaft  an  der  gegenüberliegenden 
Endzonenlinie. 

4. Scheibenfortbewegung -  Die  Scheibe  kann  in  beliebiger  Richtung  einem  Teammitglied 
zugeworfen  werden.  Der  Spieler  mit  der  Scheibe  darf  nicht  laufen  oder  rennen.  Der 
Scheibeninhaber  (Werfer)  hat  zehn  Sekunden  Zeit  zu  werfen.  Der  direkte  Verteidiger  des 
Werfers (Marker) zählt langsam bis zehn (10 Sekunden). 

5. Besitzwechsel - Wenn ein Wurf nicht vom Teammitglied gefangen wird (z.B. weil außerhalb 
des Feldes, fallengelassen, beim Abwurf geblockt oder vom Gegner gefangen), so bekommt die 
verteidigende Mannschaft sofort die Scheibe und ist jetzt Angreifer. 

6. Spielerwechsel - Spieler können nach jedem Punkt ausgewechselt werden. 

7. Körperkontakt -  Zwischen Spielern ist kein Körperkontakt erlaubt. Picks (Behinderung der 
Verteidigung durch einen angreifenden Spieler) und Sichtbehinderung sind ebenfalls verboten. 
Berührung bedeutet ein Foul. 

8. Fouls - Wenn ein Spieler den Gegenspieler berührt ist das ein Foul. Verliert die angreifende 
Mannschaft die Scheibe durch ein Foul, so darf sie trotzdem den Spielzug fortsetzen. Wenn der 
foulende Spieler das Foulspiel bestreitet, so wird der ganze Spielzug wiederholt. 

9. Schiedsrichter - Es gibt keine Schiedsrichter, die Spieler sind selbst dafür verantwortlich Fouls 
sowie Linienverstöße anzuzeigen. Spieler regeln ihre Meinungsverschiedenheiten selbst. 



10. ´Spirit  of  the  Game` -  Ultimate  fördert  den  Teamgeist  und  faires  Spiel.  Spieleifer  wird 
gefördert,  aber  so,  daß  der  Respekt  der  Spieler  untereinander  gewahrt  wird,  die  Regeln 
eingehalten werden und die Freude am Spiel bestehen bleibt. 

2. Werfen
Das Werfen stellt den zentralen Punkt beim Ultimatespielen dar. Und weil das so ist, habe ich hier  
einen sehr guten Artikel aus dem Ultimate Handbook kopiert. Teams, die zwar taktisch nicht so gut 
geschult sind aber über recht zuverlässige Werfer verfügen, haben immer mehr Spaß, weil sie die 
Scheibe nicht so oft verlieren/verwerfen und daher auch häufiger gewinnen. Werfen können wir 
schon mit zwei Spielern im Park, jeden Tag, bei fast jedem Wetter trainieren. Also los, raus mit  
Euch, verabredet euch und geht werfen! Probiert soviel verschiedene Würfe und Techniken aus wie 
ihr kennt, daddelt herum und habt Spaß dabei, nur nicht verbiestern!

2.1. Rückhand - Backhand

Dieses ist  der  Wurf,  den die meisten sicher  schon mal  am Strand oder so versucht  haben.  Die 
Bewegung ist ähnlich der Tennisrückhand. Er wird Rückhand genannt, weil der Handrücken die 
Richtung des Wurfes vorgibt. Dieses sind die Elemente des Wurfes im Einzelnen. Danach werden 
wir uns dem Wurf und seiner Technik im Ganzen zuwenden.

Der Griff

Nimm die Scheibe mit dem Daumen auf der Oberseite und den Fingern gegen die untere Innenseite 
der Scheibe gepresst. Wenn die Scheibe nicht da wäre, würdest du in etwa das Handzeichen zum 
Trampen (hitchhiking) machen. Gut fest halten! Unten werden die üblichen Griffmethoden gezeigt:

Einzelfinger:

Bild 1

(Dieser Griff gibt mehr Kontrolle, hat aber nicht soviel Kraft wie der "Power Grip". Er ist daher gut 
für hohe und kurze Pässe)



Gespaltene Finger

Bild 2
(mehr Kontrolle auf Kosten der Kraft!)

Power Grip

Bild 3
(Mehr Kraft und in der Regel weniger Genauigkeit - gut für lange Pässe!)



Es gibt  keine goldene Regel welchen Griff  du gebrauchen solltest,  wahrscheinlich wirst  du bei 
längerer Erfahrung deine Griffe den Erforderhissen anpassen. viele Spieler passen ihre Handhaltung 
dem gewünschten Wurf an. Unterhalte dich hierüber mal mit erfahrenen Spielern!

The Stance
Start by standing sideways with your right hip (oder auch der Schulter!) in the direction of the 
person you’re throwing to. Everything- your toes, knees, and chest- is pointed sideways. Only your 
eyes!!!!!!!!!, right shoulder, and right hip are pointed at the receiver. This is the“set” position. When 
your body is in this position, you are ready to throw a backhand.

Hold the disc at about waist level. Hold it so that your right arm is pointed about halfway between 
where your toes are pointed and where your right shoulder is pointed. (i.e. In front and to the right 
of you.)Your arm is relaxed and your elbow is near your waist. Relax. Breathe. Bend your knees a 
little and smile. It’s only Ultimate. Isolating the WristFirst, we will try throwing the disc using only 
our wrists. The disc won’t go far but it will get a nice spin, and that is the important thing. It is the 
spin that keeps the disc stable in the air. (i.e. No wobbling.)

Cock your wrist. Pardon? This is the name for having your hand and wrist ready to throw. The 
cocked position is different for each type of throw. For the backhand, bend your wrist so that the 
disc is as close as possible to the inside of your lower arm. Hold the disc so that it is flat. (Parallel  
with the ground.) During the throw, your wrist will go from the cocked position to the released 
position. In the released position, your wrist is bent so that the back of your hand is as close as 
possible to the outside of your lower arm.

This movement of the hand from cocked to released is called “snapping your wrist”. It is what 
makes the disc spin. OK, so now you’re ready to rip. You’re standing there looking at the receiver 
with your body facing sideways (in the “set” position). The disc is flat at waist level and 45-degrees 
away from you in the direction of the receiver. Your wrist is cocked and your elbow is close to your 
side. Because you are practicing with only your wrist, try to prevent your lower arm from moving.

Exercise One

Hold the disc while you move your wrist from the cocked to the released position. Move it back and 



forth a few times. Work on keeping your lower arm from moving and keeping the disc flat the entire 
time. Do it slowly at first. Watch what happens to the disc as it moves. Then try it while looking at  
the receiver.

Why won’t the disc stay flat in my hand?

Is the outside edge of the disc tilting up? Try to keep it flat by pushing down harder with your 
thumb. Is the outside edge tilting down? Tighten your grip and the disc should flatten out. Move it  
back and forth a few more times to get the feeling of keeping it flat.

Exercise Two

Have a receiver move to about five meters (fifteen feet) away from you. Move the disc back and 
forth a few times as in Exercise One.

Make sure your lower arm does not move. When you are ready, open your hand about halfway 
between the cocked and released position. If the disc flew to the receiver, do it a few more times 
while looking at the receiver. Keep doing this until you are so good you want to show your mom. 
Try doing it with your receiver a little further away.

Why didn’t it go far enough?

If it went in the right direction but didn’t go very far, try moving your hand faster. Move your hand 
quickly from cocked to released like you are trying to flick water from your fingers. 
Why did it go straight into the ground?

If the disc moved quickly but went into the ground, try aiming higher. Make sure your hand is 
pointing at your receiver, not at the ground, at the end of your throw.

Why did it fly up?

If the disc went too high, try aiming lower. Make sure your hand is pointing at your receiver, not  
upwards, at the end of your throw.

Why did it curve to the left?

The disc will go to the left if you let it hang down from your hand as you snap your wrist. Try again  
and watch to make sure the disc is flat when you release it. If it still curves left and you think you 
are holding it flat, you may have to overcorrect. This means that you hold the disc so that it is not  
flat,  but is instead tilted towards you just a little. The outside edge will  be tilted up. See what 
happens if you throw it like this. If it now curves to the right, try tilting it a little less.

Why did it curve to the right?

The disc will go to the right if you let it tilt towards you as you snap your wrist. This makes the  
outside edge of the disc point up. Try again and watch to make sure the disc is flat when you release 
it. If it still won’t go straight and you think you are holding it flat, you may have to overcorrect.  
This means that you hold the disc so that it is not flat, but is instead hanging down away from you 
just a little. See what happens if you throw it like this. If it now curves to the left, try tilting it a little 
less.  Using  the  wrist  and  arm  once  you  feel  comfortable  with  the  wrist-snapping  part  of  the 
backhand, try to use the technique to throw 10, 20, 30 metres. You will find that the longer the  
throw, the more you want to use the rest of your arm. In the first section we used our wrists to get  



the disc spinning. Now we will use the rest of the arm to add power and make the throws go further. 
Stand sideways,  as  before,  with your  right  hip in  the direction of the receiver.  Get  in  a stable 
position with your feet apart and knees slightly bent. Cock your wrist and bring the disc back to the 
vicinity of your left hip. Now you’re in the set position and ready to throw.

Slowly pull the disc across your body, keeping it flat, until your arm is fully extended to the right.  
Keep your hand at the same height as it moves across your body. As the disc moves across your 
body, snap your wrist. When your arm is fully extended, your wrist should be released. Your arm 
should now be pointed in the direction of your receiver.

Exercise One

Practice this movement with increasing speed while holding the disc. Watch to make sure that the 
disc is flat. At the end of the motion, check to see that your arm points in the direction of your 
receiver.

Exercise Two

After you’ve got the hang of that, get your receiver to stand about 10 metres (30 feet) away. Now 
focus your eyes on the receiver’s chest. Go through the motion at medium speed and open your 
hand just before the end. Finish with your arm pointed at the receiver’s chest. If it  went to the 
receiver, keep practicing and try throwing it further. Remember to use just your arm and wrist.

Why did it flutter to the ground?

If your throw was wobbly, make sure to grip the disc tightly and snap your wrist. Both of these  
elements are necessary to create spin. The disc needs lots of spin to fly straight.

Why did it curve?

The disc will curve if your arm or wrist is making it tilt as you release it. It will curve to the left if 
the outside edge is tilting down away from you. It will curve to the right if the outside edge is tilting 
up. Practice making the throwing movement and focus on keeping the disc flat.

Why did it go up?

If your hand goes up after you have released the disc, the disc will fly upwards instead of staying at  
waist level. Try again and focus on keeping your hand at waist level throughout the throw, including 
the follow through.

Why did it go into the ground?

If your hand goes down after you have released the disc, the disc will fly into the ground instead of 
staying at  waist  level. Try again and focus on keeping your hand at waist level throughout the 
throw, including the follow-through. Keeping your eyes on the receiver’s chest will also help to 
keep your throws out of the dirt.

Why did it miss the receiver?

The disc will go in the direction that your arm points when you release the disc. Without releasing 
the disc, practice throwing and see where your arm points. Look where you want the disc to go and 
point your shoulder there too. Now your arm will point in the direction of your receiver when you 



release the disc. 

The Pivot Foot

One rule of Ultimate is that you have to maintain a “pivot foot” while you are holding the disc. The 
pivot foot is the name given to the foot that must remain in contact with the same piece of ground 
the entire time you are holding the disc. Imagine that one of your feet is caught in a leg-hold trap. 
You can swing around (or “pivot”) as much as you like but that foot must stay in one spot. It seems 
strange at first, but right-handed people use their left foot as their pivot foot.

Why do righties pivot on their left foot?

During a game, the person who is marking you will be trying to block your throws. You will have to 
learn how to throw around them. Because one foot must always remain stationary, the way to get 
some distance from your mark is to step sideways and forwards away from them. When righties 
pivot on their left foot they can reach much further than if they were pivoting on their right foot.  
This movement also provides extra power to throws. When you add this step to the arm and wrist  
movements, you will be ready to throw in a game.

The Stance
Stand in the set position with your right hip and eyes pointed at the receiver. Cock your wrist and 
bring the disc back tothe vicinity of your left hip. Now you are in the set position from the previous  
section. In a game, this is how you should be standing to be prepared to throw a backhand. 

The Movement
When you want to throw, start by stepping your right foot in the direction of your receiver. Step as 
far as you can while remaining comfortably balanced with your pivot foot stationary. As you step, 
pull your hand forward and snap your wrist as we learned in the last section. Release the disc as  
your foot touches the ground.

Exercise One:

Stepping
Start in the set position. Shift your weight back onto your left foot when you are ready to throw. 
This allows you to step forward with your right foot. As you plant your foot, shift your weight 
forwards. Practice shifting your weight backwards and forwards while you go through the throwing 
motion. See how far you can step without straining or feeling off-balance. Practice this until you 
can do it while thinking about your last embarrassing night on the town.

Exercise Two:

Timing
Go through the throwing motion and try to snap your wrist at the same time as you finish your step. 
Pay attention to how it feels when you snap your wrist too early or too late. Too early, and you are 
unstable with one foot in the air; your accuracy will be affected. Too late, and you will have lost the  
momentum provided by stepping. You will be throwing with just your arm and your power will be 
reduced. Practice until your leg, arm, and wrist come forward in a single motion.

Exercise Three:

Aiming
Go slowly through the motion and freeze at the point where you would release the disc. Look at  



where your arm is pointing. This is where the disc will go. Rotate on your pivot foot and step in  
different directions. The direction in which you step will determine the direction of your throws. 
After you step, look at where your right shoulder is pointing. This is also where your arm will point  
and where the disc will go.

Visualize a receiver running to different spots. To throw to each one of these spots, your arm will 
have to finish in that direction. Step so your right foot is pointed where you want the disc to go. Get 
your receiver to move to different spots and see if you can hit them. Start with short throws and a 
stationary receiver. Progress to longer throws and a moving receiver.

Long Throws
If you want to throw further, use more of your body. Start in the set position with the disc cocked by 
your left hip. Keep both feet planted and twist your upper-body to the left. Bring your left shoulder 
back and around. Reach your right arm around like you are using the disc to scratch the left side of 
your back. Get your right shoulder into the act and move it around to the left. You should now feel 
like a  coiled  spring.  The problem is  all  of  this  twisting  can affect  your  accuracy.  To maintain 
accuracy, always keep your eyes on where you want to throw. Move your head and eyeballs to the 
right while your upper-body twists to the left. Focus on your target. Stepping out with the right foot 
is the same as in the regular throws.  However, the timing of the step and the movement of the  
upper-body is different. You want to have a stable base to unwind around, so hold the twist as you  
finish the step and plant your foot. Once this base is ready, unwind and release the disc.

Exercise 1

Plant your feet in the set position and practice winding and unwinding. Notice what your muscles 
are doing and try to use as many of them as possible.

Exercise 2

Practice stepping and unwinding. Focus on planting your right foot and then unwinding. Inhale as 
you wind-up and exhale as you release.

Exercise 3

Go through the entire motion and release the disc. Begin at a moderate speed. See how far you can 
throw without losing accuracy.  Knowing your limits is useful so you are not tempted to do the  
impossible during a game.

Troubleshooting

Why won’t the disc go where I want it to?

If you twist too far or unwind too quickly, your throws will be inaccurate. Only twist as far as it is 
comfortable and unwind at  a controlled speed.  Keep your eyes  on your target.  At the point of 
release, your arm should be pointed at the receiver.

Why doesn’t it go further?

The key to distance throws is using as much of your body as possible. Make sure that you are 
twisting your body back as much as possible before you begin your forward-throwing motion. Try 
to make this forward motion smooth, your body unwinding and your arm pulling forward in one 



fluid motion.

Why are my throws all messed-up again?

You might forget the basics because you have too much to think about. If your throws are curving, 
fluttering, too high, or too low- go back to just using your arm and wrist. Once those throws are 
easy, try adding the step. Start slowly and watch what is happening to the disc while it is in your 
hand. Make sure it stays flat. Make sure your grip is tight and that you are snapping your wrist.  
Look at where you want the disc to go.

Why can’t I hit a running receiver?

The key to hitting a running receiver is anticipation. Watch them to get a sense of their speed and 
direction. Look at a point in front of them and throw there. Throw to where they will be, not to 
where they are. This is called “leading your receiver”.

Start with short throws to a slow-moving receiver. Throw the disc in front of them. It is easy for a  
receiver to speed up to catch an overthrown disc. It is difficult for them to catch a disc that is behind 
them. Gradually increase the length of your throws and the speed of the receiver.

2.2. Vorhand - Forehand

The Forehand (Training)

This is that flicky throw that makes everybody looks so cool. It follows a similar motion to a tennis 
forehand. It is called a forehand because the palm (the front or fore) of your hand leads the way.

Let’s break the throw down to its elements. Once these are understood, we will put them together to 
form the complete throw.

The Grip

Stick out the thumb of your right hand like you’re hitchhiking. Keep the thumb there and also make  
a peace sign. These are the three fingers you need to throw a forehand. Hold your hand palm up. 
Grab  a  disc  with  your  left  hand  and hold  it  flat  with  the  logo  facing  up.  Put  the  peace  sign 
underneath the disc and fold your thumb onto the top. You should be able to hold the disc up with 
these three fingers. Fold you other two fingers (your ring and pinkie) into your hand as if you are 
making a loose fist. These two fingertips should touch your palm. They just stay out of the way. 
Fold your middle finger towards your palm. Push it against the inside of the rim. The tip and last 
few centimetres of your middle finger should be tight against the rim. Your index finger is still  
straight and pointed towards the centre of the disc. It should support some of the disc’s weight. 
Squeeze the disc. Press your thumb down and push your middle finger tight against the rim. This 
grip will feel strange for a little while. But you will get used to it and soon the disc will feel snug in  
your hand. Below are two ways of holding the disc, you're seeing the bottom of the disc (non-logo 
side):

Split-Fingers

Bild 4



(Provides more control but less power. It can also provide "lift" on your throws which is useful for 
inside outs.)

Power Grip

Bild 5

(Provides the most power with less control.)

Like the backhand, there is no golden rule about which grip to use for specific throws. 

The Stance



Stand facing your receiver, squatting a bit, with your feet hip-width apart. Jump as high as you can 
and hold your landing position. Take a half-step forward with your right foot. That should be about 
right. Hold the disc out to your right side. Keep your elbow close to your side. Hold your lower arm 
and the disc horizontal. 

Isolating the Wrist
First, try throwing the disc using only your wrist.  For now, try to hold your arm still. The disc 
won’t go far but it will get a nice spin, and that‘s the important thing. It is the spin that keeps the 
disc stable in the air. (i.e. no wobbling) Bend your wrist backwards so that the back of your hand is 
as close as possible to your arm. Make sure the disc remains horizontal. This is called “cocking 
your wrist”; it is the position your hand should be in at the start of the forehand. Bend your wrist  
forwards so that the palm of your hand is as close as possible to your arm. Make sure the disc 
remains horizontal. This is the position that your hand will be in when the disc is released. This  
movement of the wrist from cocked to released is called “snapping your wrist”. It is what makes  
the disc spin.

Exercise One:

Snapping Your Wrist
While  holding your  arm still,  move the  disc  forth  and  back  between  the  cocked and released 
positions. Do this slowly and watch to be sure that the disc stays flat. Bend your wrist all the way  
forwards and all the way back. Snap your wrist with a little more speed and see if you can still keep  
the disc horizontal.

Exercise Two:

Throwing the Disc
Get your receiver to stand about five meters away from you. Tighten your grip and cock your wrist. 
Keep your eyes on the receiver’s chest. Snap your wrist. As you bend your wrist forward, open your 
hand and let the disc fly to the receiver. You should feel the disc fling off your middle finger. Do 
this until it feels easy. Make sure you are holding your arm still and using only your wrist. Get your  
receiver to back up a little and see how far you can throw without using your arm. 

Troubleshooting:

Why did the disc just flutter to the ground?

For the disc to fly, it needs lots of spin. If the disc flutters to the ground or flies all wobbly, try to  
snap your wrist more quickly. This will provide lots of spin.

Why did the disc fly straight off to my left?

If this happens, you were holding the disc too long. Try to open your hand a little sooner.

Why did the disc curve to the left?

If the disc goes left, the outside edge of the disc came up as you snapped your wrist. Try to keep it  
horizontal. If the problem won’t go away, try overcompensating by letting the outside edge of the  
disc hang down as you snap your wrist. Start with your wrist cocked and rolling your wrist back so 
the outside edge of the disc dips towards the ground.



Why did the disc curve to the right?

If the disc goes right, the outside edge of the disc dipped down as you snapped your wrist. Try to 
keep it horizontal. If the problem won’t go away, try overcompensating by letting the outside edge 
of the disc tilt upwards as you snap your wrist. Start with your wrist cocked and rolling your wrist  
forward so the outside edge of the disc tilts upwards.

Using the Arm and Wrist
Snapping your wrist provides the spin that keeps the disc stable in the air; using your arm will add  
the power for longer throws.

Stand the same way as before, with your knees bent and facing your receiver. Hold the disc out to  
your side with your elbow bent and about six inches from your body. Move your arm back so that 
the disc is slightly behind you and you can feel a slight stretch in your shoulder. Bend your wrist 
backwards into the cocked position. Keep your forearm and the disc horizontal. This is the “set”  
position for throwing a forehand. You are ready to throw. To throw, bring your elbow forwards 
first and your hand will follow close behind. Bring the disc straight forwards, keeping it flat. As  
your hand comes forwards, snap your wrist and release the disc. 

Exercise One:

Moving your Elbow
Practice the motion without releasing the disc. Watch to make sure that you start the motion with  
your elbow. This will ensure that your entire arm is engaged and creates a whipping motion. Make 
sure the disc is coming forward in a straight path. Try to avoid moving the disc in an arc towards  
your left. Practice this motion with increasing speed until you have all of the elements working 
together.

Exercise Two:

Throwing the Disc
Look at your receiver and do the exact same thing as before, but this time release the disc. Start  
with your receiver about ten meters away and slowly increase the distance.

Troubleshooting

Why did the disc go to the left?

If the disc flew flat but went left, try releasing it a little sooner.

Why did it flutter to the ground?

If your throw was wobbly, make sure to grip the disc tightly and remember to snap your wrist. Both  
of these elements are necessary to create spin. The disc won’t fly straight unless you’ve given it lots  
of spin.

Why did the disc curve to the left?

If the disc goes left,  the outside edge of the disc came up as you brought your hand forwards. 
Practice making the throwing movement and focus on keeping the disc flat. If the problem won’t go 
away, overcompensate and let the outside edge of the disc hang down. Start with your wrist cocked 
and rolled back so the outside edge of the disc dips towards the ground.



Why did the disc curve to the right?

If the disc goes right, the outside edge of the disc went down as you brought your hand forwards.  
Practice making the throwing movement and focus on keeping the disc flat. If the problem won’t go 
away, overcompensate and tilt up the outside edge of the disc. Start with your wrist cocked and 
rolled forwards so the outside edge of the disc is raised.

Why did it go up?

If your hand goes up after you have released the disc, the disc will fly upwards. Try again and focus 
on keeping your hand at waist level throughout the throw, including the follow through.

Why did it go into the ground?

If your hand goes down after you have released the disc, the disc will fly into the ground instead of 
staying at waist level.  Try again and focus on keeping your hand at  waist  level throughout the 
throw, including the follow-through. Keeping your eyes on the receiver’s chest will also help to 
keep your throws out of the dirt.

Why did it miss the receiver?

The disc will go in the direction that your arm points when you release the disc. Without releasing 
the disc, practice throwing and see where your arm points. Look where you want the disc to go and 
make sure your chest is facing there too. Now your arm will point in the direction of your receiver 
when you release the disc. 

The Stance
Stand facing your receiver with your knees bent and your arm back with the disc cocked. Now you 
are in the set position. In a game, this is how you should be standing to be prepared to throw a  
forehand.

The Movement
When you want to throw, start by stepping your right foot diagonally forward. Step as far as you can 
while  remaining comfortably balanced with your  pivot  foot  stationary.  As you step,  whip your 
elbow and hand forwards and snap your wrist. Release the disc as your foot touches the ground.

Exercise One:

Stepping
Start in the set position and go through the throwing motion. See how far you can step without 
straining or feeling off-balance. Once you have planted your foot, bend your knee out over your 
ankle. Practice this lunging motion while looking at your receiver. Now practice bringing your arm 
forward as you lunge. At the point where you would release the disc, your elbow should be out in 
front of you, over your bent knee. Practice this until you can do it while thinking about your last  
embarrassing night on the town.

Exercise Two:

Timing



Go through the throwing motion and try to snap your wrist at the same time as your knee bends 
forwards. Pay attention to how it feels when you snap your wrist too early or too late. Too early, and 
you are unstable with one foot in the air; your accuracy will be affected. Too late, and you will have 
lost the momentum provided by stepping. You will be throwing with just your arm and your power 
will be reduced. Practice until your knee, elbow, and wrist come forward in a single motion.

Exercise Three:

Aiming
Go slowly through the motion and freeze at the point where you would release the disc. Look at  
where your arm is pointing. This is where the disc will go. Rotate on your pivot foot and step in  
different directions. The direction in which you step will determine the direction of your throws. 
After you step, look at where your right foot is pointing. This is also where your arm will point and 
where the disc will go. Visualize a receiver running to different spots. To throw to each one of these 
spots, your arm will have to finish in that direction. Step so your right foot is pointed where you 
want the disc to go. Get your receiver to move to different spots and see if you can hit them. Start 
with short throws and a stationary receiver. Progress to longer throws and a moving receiver.

Troubleshooting

Why are my throws all messed-up again?

You might forget the basics because you have too much to think about. If your throws are curving, 
fluttering, too high, or too low- go back to just using your arm and wrist. Once you’ve got your  
confidence back, try adding the step. Start slowly and watch what is happening to the disc while it 
is in your hand. Make sure it stays flat. Make sure your grip is tight and that you are snapping your 
wrist. Look at where you want the disc to go.

Why can’t I hit a running receiver?

The key to hitting a running receiver is anticipation. Watch them to get a sense of their speed and 
direction. Look at a point in front of them and throw there. Throw to where they will be, not to 
where they are. This is called “leading your receiver”.

Exercise One:

Start with short throws to a slow-moving receiver. Throw the disc in front of them. It is easy for a  
receiver to speed up to catch an overthrown disc. It is difficult for them to catch a disc that is behind 
them. Gradually increase the length of your throws and the speed of the receiver.

Exercise Two:

Timing

Go through the throwing motion and try to snap your wrist at the same time as you finish your step. 
Pay attention to how it feels when you snap your wrist too early or too late. Too early, and you are 
unstable with one foot in the air; your accuracy will be affected. Too late, and you will have lost the  
momentum  provided by stepping. You will be throwing with just your arm and your power will be 
reduced. Practice until your leg, arm, and wrist come forward in a single motion.

Exercise Three:



Aiming

Go slowly through the motion and freeze at the point where you would release the disc. Look at  
where your arm is pointing. This is where the disc will go. Rotate on your pivot foot and step in  
different directions. The direction in which you step will determine the direction of your throws. 
After you step, look at where your right shoulder is pointing. This is also where your arm will point  
and where the disc will go.

Visualize a receiver running to different spots. To throw to each one of these spots, your arm will 
have to finish in that direction. Step so your right foot is pointed where you want the disc to go. Get 
your receiver to move to different spots and see if you can hit them. Start with short throws and a 
stationary receiver. Progress to longer throws and a moving receiver.

Long Throws

If you want to throw further, use more of your body. Start in the set position with the disc cocked by 
your left hip. Keep both feet planted and twist your upper-body to the left. Bring your left shoulder 
back and around. Reach your right arm around like you are using the disc to scratch the left side of 
your back. Get your right shoulder into the act and move it around to the left. You should now feel 
like  a  coiled spring.  The problem is  all  of  this  twisting can  affect  your  accuracy.  To maintain 
accuracy, always keep your eyes on where you want to throw. Move your head and eyeballs to the 
right while your upper-body twists to the left. Focus on your target. Stepping out with the right foot 
is the same as in the regular throws. However, the timing of the step and the movement of the  
upper-body is different. You want to have a stable base to unwind around, so hold the twist as you 
finish the step and plant your foot. Once this base is ready, unwind and release the disc.

Exercise 1

Plant your feet in the set position and practice winding and unwinding. Notice what your muscles 
are doing and try to use as many of them as possible.

Exercise 2
Practice stepping and unwinding. Focus on planting your right foot and then unwinding. Inhale as 
you wind-up and exhale as you release.

Exercise 3

Go through the entire motion and release the disc. Begin at a moderate speed. See how far you can 
throw without losing accuracy.  Knowing your limits is useful so you are not tempted to do the  
impossible during a game.

Troubleshooting

Why won’t the disc go where I want it to?

If you twist too far or unwind too quickly, your throws will be inaccurate. Only twist as far as it is 
comfortable  and unwind at  a  controlled speed. Keep your eyes on your target.  At the point  of 
release, your arm should be pointed at the receiver.

Why doesn’t it go further?



The key to distance throws is using as much of your body as possible . Make sure that you are 
twisting your body back as much as possible before you begin your forward-throwing motion. Try 
to make this forward motion smooth, your body unwinding and your arm pulling forward in one 
fluid motion.

Why are my throws all messed-up again?

You might forget the basics because you have too much to think about. If your throws are curving, 
fluttering, too high, or too low- go back to just using your arm and wrist. Once those throws are 
easy, try adding the step. Start slowly and watch what is happening to the disc while it is in your 
hand. Make sure it stays flat. Make sure your grip is tight and that you are snapping your wrist.  
Look at where you want the disc to go.

Why can’t I hit a running receiver?

The key to hitting a running receiver is anticipation. Watch them to get a sense of their speed and 
direction. Look at a point in front of them and throw there. Throw to where they will be, not to 
where they are. This is called “leading your receiver”.

Start with short throws to a slow-moving receiver. Throw the disc in front of them. It is easy for a  
receiver to speed up to catch an overthrown disc. It is difficult for them to catch a disc that is behind 
them. Gradually increase the length of your throws and the speed of the receiver.

2.3. Hammer - Overhead

The hammer is a high, loopy, upside-down throw. The hammer is controversial because it often  
leads to turnovers. However, if you learn how to do it well, it will be one of your greatest assets.

Let’s break the throw down to its elements. Once these are understood, we will put them together to 
form the complete throw.

The Grip

The grip is the same as the one used for the forehand. Stick out the thumb of your right hand like 
you’re hitchhiking. Keep the thumb there and also make a peace sign. These are the three fingers 
you need to throw a forehand. Hold your hand palm up. Grab a disc with your left hand and hold it 
flat with the logo facing up. Put the peace sign underneath the disc and fold your thumb onto the 
top. You should be able to hold the disc up with these three fingers. Fold you other two fingers 
(your ring and pinkie) into your hand as if you are making a loose fist. These two fingertips should 
touch your palm. They just stay out of the way. Fold your middle finger towards your palm. Push it  
against the inside of the rim. The tip and last few centimetres of your middle finger should be tight 
against the rim. Your index finger is still  straight and pointed towards the centre of the disc. It 
should support some of the disc’s weight. Squeeze the disc. Press your thumb down and push your 
middle fingertight against the rim.

This grip will feel strange for a little while. But you will get used to it and soon the disc will feel  
snug in your hand.



The Stance
Stand facing your receiver, squatting a bit, with your feet hip-width apart. Jump as high as you can 
and hold your landing position. Take a half-step forward with your right foot. That should be about 
right. This is where things start to get a little funky. Hold the disc so that it is vertical- straight up 
and down. Hold it like you are planning on karate chopping the air.
Now raise it up above your shoulder until your thumb is at ear-level. Your elbow should be pointed 
out to the side. The disc should be directly above your shoulder. Tip it towards your head a little, so 
that the logo is just barely facing down. Your arm should be bent like you are casually waiting to 
ask a question. 

Isolating the Wrist
First, try throwing the disc using only your wrist. For now, try to hold your arm still. The disc won’t 
go far but it will get a nice spin, and that‘s the important thing. It is the spin that keeps the disc 
stable in the air (i.e. no wobbling). Stand in the stance described above. Bend your wrist backwards  
so that the disc is almost touching your shoulder.

This  is  the  “cocked”  position.  Now bend  your  wrist  forward  so  that  the  top  of  your  hand  is 
horizontal. This is the “released” position. This movement of the wrist from cocked to released is 
called “snapping your wrist”. It is what makes the disc spin. 

Exercise One: 

Snapping Your Wrist
While holding your arm still, use your wrist to move the disc forth and back between the cocked 
and released positions. Do this slowly and watch to be sure that the disc does not twist as it moves 
forwards.  Try to keep it leaned over at the same slight angle the entire time. Imagine you are  
trying to slice the air. Bend your wrist all the way forwards and all the way back. Snap your wrist 
with a little more speed. See if you can still prevent the disc from twisting. Hold it with a tight grip. 

Exercise Two: 



Throwing the Disc
Get your receiver to stand about five meters away from you. Tighten your grip and cock your wrist. 
Keep your eyes on the receiver’s chest. Snap your wrist. As you bend your wrist forward, open your 
hand and let the disc fly to the receiver. You should feel the disc fling off your middle finger. As the  
disc flies, its angle in the air should become flatter. When it leaves your hand it should be almost 
vertical. It will tip over until it is almost horizontal when it gets to your receiver. Do this until it  
feels easy. Make sure you are holding your arm still and using only your wrist. Get your receiver to 
back up a little and see how far you can throw without using your arm.

Troubleshooting:

Why did the disc just flutter to the ground?

For the disc to fly, it needs lots of spin. If the disc flutters to the ground or flies all wobbly, try to  
snap your wrist more quickly. This will provide lots of spin.

I’m snapping my wrist but the disc still just flutters to the ground.Why?

If the disc twists as you snap your wrist, it won’t be aerodynamic when it leaves your hand. Practice 
snapping your wrist while trying to make the disc slice straight through the air like a knife through 
butter. Try to bring your pinky finger directly down and forwards instead of twisting to the side.

Why did the disc fly straight into the ground?

If this happens, you were holding the disc too long. Try to open your hand a little sooner.

Why did the disc fly straight up into the air?

If this happens, you let the disc go too soon. Try to open your hand a little later.

Why did the disc fly vertically in the air? Why didn’t it flatten out?

If the disc flies through the air like a buzzsaw, the disk wasn’t tilted enough as you snapped your 
wrist. Try to tilt it towards your head a little more and keep it at this angle as your snap your wrist. 
Using the Arm and WristSnapping your wrist provides the spin that keeps the disc stable in the air;  
using your arm will add the power for longer throws.

Stand the same way as before, with your knees bent and facing your receiver. Hold the disc up by 
your head with your elbow pointed out to the side. Bend your wrist backwards into the cocked 
position. Pull your elbow back so that you feel a little stretch in the front of your shoulder. This is  
the “set” position for throwing a hammer. You are ready to throw. To throw, first bring your elbow 
up a little and forward. As you do this, extend your arm. Your hand will come forward in an arc as 
you snap your wrist. As your arm reaches full extension, release the disc.

Exercise One:

Moving your Elbow and Hand
Practice the motion without a disc. Watch to make sure that you start the motion with your elbow. 
This will ensure that your entire arm is engaged and will create a whipping motion. Watch your 
hand move forward.  It  should start  above your shoulder  and rise  up with your  elbow. Then it  



extends forwards and strikes like an attacking snake. The release point is slightly above your head-
level and straight in front of your right shoulder. At release, your arm is extended like you are  
pointing at the horizon. Practice this motion with increasing speed until you have all of the elements 
working together. Then try it while holding a disc.

Exercise Two:

 Throwing the Disc
Look at your receiver and do the exact same thing as before, but this time release the disc. Start  
with your receiver about ten meters away and slowly increase the distance.

Troubleshooting

Why are my throws all messed up again?

You might forget the basics because you have too much to think about. If your throws are fluttering, 
too high, too low, or the disc is flying vertically- go back to just using your wrist. Once you’ve got  
your confidence back, gradually add the arm motion. Start slowly and watch what is happening to 
the disc while it is in your hand. Make sure it stays tilted at the same angle. Make sure your grip is 
tight and that you are snapping your wrist. Look at where you want the disc to go.

Why did it flutter to the ground?

If your throw was wobbly, make sure to grip the disc tightly and remember to snap your wrist. Both  
of these elements are necessary to create spin. The disc won’t fly smoothly unless you’ve given it  
lots of spin.

Why does the disc fly flat and not curve?

If the disc is almost horizontal when you release it, it won’t fly very far and will be difficult to aim.  
Hold the disc at a more vertical angle as you snap your wrist.

Why did it miss the receiver?

The disc will go in the direction that your arm points when you release the disc. Without releasing 
the disc, practice throwing and see where your arm points. Look where you want the disc to go and 
make sure your chest is facing there too. Make sure that your arm is extending straight in front of  
you and not to either side. Now your arm will point in the direction of your receiver when you 
release the disc. The Pivot FootOne rule of Ultimate is that you have to maintain a “pivot foot”  
while you are holding the disc. The pivot foot is the name given to the foot that must remain in 
contact with the same piece of ground the entire time you are holding the disc. Imagine that one of 
your feet is caught in a leg-hold trap. You can swing around (or “pivot”) as much as you like but 
that foot must stay in one spot. It seems strange at first, but right-handed people use their left foot as 
their pivot foot.

Why do righties pivot on their left foot?

During a game, the person who is marking you will be trying to block your throws. You will have to 
learn how to throw around them. Because one foot must always remain stationary, the way to get 
some distance from your mark is to step sideways and forwards away from them. When righties 
pivot on their left foot they can reach much further than if they were pivoting on their right foot.  
This movement also provides extra power to throws. When you add this step to the arm and wrist 



movements, you will be ready to throw in a game.

The Stance
Stand facing your receiver with your knees bent and your arm up and back with the disc cocked. 
Now you are in the set position. In a game, this is how you should be standing to be prepared to 
throw a hammer.

The Movement
When you want to throw, start by stepping your right foot straight forward. Take a medium-sized 
step that lets you stand tall but still provides some momentum. Keep your pivot foot stationary. As 
you step, whip your elbow and hand up and forwards and snap your wrist. Release the disc as your  
foot touches the ground.

Exercise One:

Stepping
Start in the set position and go through the throwing motion while stepping. Find a distance that you 
feel comfortable with.

Exercise Two:

Timing
Go through the throwing motion and try to snap your wrist at the same time as you finish your step. 
Pay attention to how it feels when you snap your wrist too early or too late. Too early, and you are 
unstable with one foot in the air; your accuracy will be affected. Too late, and you will have lost the  
momentum provided by stepping. You will be throwing with just your arm and your power will be 
reduced. Practice until your foot, elbow, and wrist come forward in a single motion.

Exercise Three:

Aiming
Go slowly through the motion and freeze at the point where you would release the disc. Look at  
where your arm is pointing. This is where the disc will go. Rotate on your pivot foot and step in  
different directions. The direction in which you step will determine the direction of your throws. 
After you step, look at where your right foot is pointing. This is also where your arm will point and 
where the disc will go. Visualize a receiver running to different spots. To throw to each one of these 
spots, your arm will have to finish in that direction. Step so your right foot is pointed where you 
want the disc to go. Get your receiver to move to different spots and see if you can hit them. Start 
with short throws and a stationary receiver. Progress to longer throws and a moving receiver.

Troubleshooting

Why are my throws all messed-up again?

You might forget the basics because you have too much to think about. If your throws are curving, 
fluttering, too high, or too low- go back to just using your arm and wrist. Once you’ve got your  
confidence back, try adding the step. Start slowly and watch what is happening to the disc while it 
is in your hand. Make sure it tilted at the same angle. Make sure your grip is tight and that you are 
snapping your wrist. Look at where you want the disc to go.



Why can’t I hit a running receiver?

The key to hitting a running receiver is anticipation. Watch them to get a sense of their speed and 
direction. Look at a point in front of them and throw there. Throw to where they will be, not to 
where they are. This is called “leading your receiver”. Start with short throws to a slow-moving 
receiver. Throw the disc in front of them. It is easy for a receiver to speed up to catch an overthrown 
disc. It is difficult for them to catch a disc that is behind them. Gradually increase the length of your 
throws and the speed of the receiver.

2.4. Insidewurf

Hier nur eine recht kurze Beschreibung des Insidewurfes. Die oben beschriebenen Würfe haben fast 
so etwas wie eine "natürliche " Flugkurve.  Wenn du Rechtshänder  bist  und den Rückhandwurf 
machst,  dann  fliegt  die  Scheibe  häufig  in  einem  bogen  nach  rechts,  entsprechend  bei  einem 
Vorhandwurf nach links bei einem Rechtshänder. Da wir unsere Pässe so werfen, dass die Scheibe 
in ihrer Flugbahn dem fangwilligen Spieler entgegenkommt, würde also der eine oder der andere 
Wurf ausscheiden, je nachdem auf welcher Seite der Marker bei uns steht.

Nun können wir aber durch ein späteres Loslassen der Scheiben einen Wurf mit der erforderlichen 
Flugbahn  hinter  den  Marker  machen.  Wie  gesagt,  die  Scheibe  wird  später  losgelassen  und  im 
entgegengesetzten Winkel abgeworfen zu den oben beschriebenen Würfen. Hierbei sollte ein weiter 
Ausfallschritt erfolgen. Dieser Wurf ist überaus wichtig um den Marker zu brechen und Pässe in 
den geschlossenen Raum zu werfen. Und das wollen wir!

2.5. Experimentalwürfe

Hier  handelt  es  sich in  bester  Tradition des Freestyle  um Würfe,  die  unerwartet  kommen bzw. 
geworfen werden.

Dazu gehört das KNIFE, ein Wurf, der in seiner Länge sehr variieren kann und wie eine senkrecht 
stehende Vorhand geworfen wird. Der Pass ist sehr schnell, kann daher, wenn er schlecht gezielt ist 
aber nicht durch den Fänger läuferisch korrigiert werden.

Der UPSIDEDOWN aus der Rückhandposition über den Marker stellt eine werferische Alternative 
dar.  Dabei  wird  die  Scheibe  wie  bei  einer  Rückhand  gehalten  und umgedreht.  Dann  wird  die 
Scheibe hinter den Marker "gelegt". Dieser Wurf hat eine kürzere Reichweite und schwebt nicht. 
Auch hier kann der Fänger einen schlecht gezielten Wurf nur schwer korrigieren.

Manchmal  werfen  wir  auch  durch  die  Beine  unserer  Gegner:  der  so  genannte  "EINMETER". 
Meistens wird dieser Pass direkt vor der Endzone von dem Werfer angekündigt. Der Fänger läuft 
dann  direkt  hinter  den  Marker  des  Werfers  und  erwartet  ein  aufsteigendes  Knife,  geworfen 
zwischen den Beinen des Markers, hinten dessen Rücken.

2.6. Ausfallschritt

Der  Ausfallschritt  vor  und  während  des  Abwurfs  des  Frisbees  dient  dazu  eine  größere 
Armreichweite zu erzielen. Er sollte möglichst weit erfolgen, wenn der Marker bereits in Position 
gegangen ist. Durch den weiten Ausfallschritt erreichen wir auch das der Marker die geschlossene 
Seite frei gibt, indem er zu weit mitgeht.



2.7. Brechen des Markers; „BREAK!“

Dieses wird im Wesentlichen durch eine gute Wurftechnik, einen überzeugenden Ausfallschritt und 
ein Antäuschen des Wurfs erreicht. Das Brechen des Markers ist wichtig um Spieler hinter dem 
Marker anzuspielen, deren Verteidiger schlecht positioniert sind.  In der Regel birgt ein solches  
Anspiel weitere Vorteile in sich, denn andere Spieler sind dann ebenfalls frei  anspielbar.  Ich 
vertrete ja die Ansicht, dass jeder Marker zu brechen ist und daher eine Verteidigung, die nur eine 
Seite  deckt  eher  ein  Nachteil  ist.  Wenn wir  also  gegen Teams spielen,  die  diese  "einseitige"  
Verteidigung  spielen,  sollten  wir  das  durch  das  Brechen  des  Markers  in  unseren  Vorteil  
ummünzen.

2.8. Anwurf

Der Anwurf sollte nur erfolgen, wenn der Spieler mit der Scheibe (Anwerfer) sich mit allen darauf 
verständigt hat, dass diese bereit sind, sie wissen welche Verteidigung gespielt wird und welche 
Position sie spielen. Erst dann sollte der Anwerfer die Scheibe heben. In wichtigen Spielen sollte 
der Anwerfer ein Spieler sein, der den Anwurf sicher beherrscht , weil schon ein schlechter Anwurf 
über  einen  Punkt  entscheiden  kann.  Der  Anwurf  hat  das  Ziel  in  der  Endzone  zu  landen  und 
möglichst lange in der Luft zu bleiben, sodass die Verteidiger ihre Positionen erreichen können, 
bevor der Gegner seine Offensive beginnt. Erreicht wird dieses in der Regel durch einen sehr langen 
und hohen Insidewurf. In der Halle kann man manchmal sog. "roller" spielen, die in der Endzone 
ins Aus rollen, so ist der Gegner dazu gezwungen an der Seite zu beginnen.

2.9. Antäuschen (faken)

Wenn wir einen Wurf antäuschen, ist es wichtig auch wirklich bereit zu sein diesen Wurf ggf. zu 
werfen. Zum einen sieht der Fake dann echter aus und zum anderen kann sich auch auf dieser Seite 
vielleicht eine gute und unerwartete Wurfchance ergeben, somit wird dann keine Countzeit vertan, 
wenn wir dann wirklich werfen. Nervt eure Mitspieler nicht durch zu häufiges Faken, denkt an eine 
gute Kommunikation mit euren Angreifern.

2.10. Calls - distance/ fast count/ double team/ foul

Es gibt vier  calls, die wir anwenden können, wenn wir die Scheibe haben und eigentlich werfen 
wollen, aber daran gehindert werden.

1. foul! - der Marker hindert uns durch eine Berührung oder eine andere unfaire Maßnahme am 
Werfen (z.B. Schlag auf die Hand beim Abwurf oder halten einer seiner Hände vor unsere Augen). 
Folge: der Stalllcount geht auf Null. 

2. fast count! - der Marker zählt zu schnell, nach dem call geht der stallcount um zwei runter.

3. double team! - neben dem Marker ist ein weiterer Spieler näher als drei Meter am Werfer, aber  
keiner unserer eigenen Spieler befindet sich in unmittelbarer Nähe

4. distance!  -  der Marker hält  den Mindestabstand von mindestens einem Scheibendurchmesser 
nicht ein. Stallcount geht um zwei zurück. Beim zweiten Mal innerhalb eines stallcountes ist dieses 
ein foul und der stallcount geht zurück auf "Null". 



3. Training

Wir haben in der Regel zweimal in der Woche Training mit dem Team. Einmal spielen wir im Park, 
bei Bier und Grillung, mit vielen Anfängern und ganz ohne spielerischem Ziel, außer der Freiheit zu 
spielen  was  wir  wollen  und  möglichst  viel  Spaß  zu  haben.  Dabei  haben  wir  uns  der  Regel 
unterworfen möglichst keine Taktik- oder Wurfanweisungen zu geben, um Allen einen sofortigen 
Einstieg zu ermöglichen. wir halten unseren Mund und genießen den Abend mir den Neuen.

Das „Training-Training“ sieht da schon ganz, ganz,  ganz anders aus. Wir haben nur einmal die 
Woche Training und daher machen wir KEIN Konditionstraining, sondern trainieren zusammen um 
die gemeinsame Kommunikation und unsere Stärken zu verbessern. Konditionstraining können wir 
auch machen wenn das ganze Team nicht zur Verfügung steht. so könnt ihr jeden Morgen joggen 
oder regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Beim Training gehört es dazu seine Mitspieler bei guten 
Aktionen zu unterstützen, z.B. durch Lob oder cheers. Beim Training gehört es außerdem dazu, dass 
alle Teilnehmer relativ pünktlich kommen, damit wir gemeinsam anfangen können und nicht alles 
wiederholt  werden muss.  Jeder  Spieler  sollte  neben seiner  Kleidung (Stollenschuhe,  helles  und 
dunkles Shirt) eine Scheibe dabei haben. Einmal im Jahr sollten wir auf ein Trainingslager fahren 
und  trainieren was das Zeug hält!

3.1. Grundsätzlicher Ablauf

3.1.2. Einwerfen

In den ersten 15 Min. werden wir uns einwerfen. Das gibt Leuten die Chance sich noch umzuziehen 
und die letzten wichtigen News auszutauschen, sich zu begrüßen usw. Das Einwerfen sollte alle 
Würfe umfassen und auch einen Teil Experimentalwürfe umfassen, also Würfe in denen ihr nicht so 
sicher seid. Lockert euch und lasst euch in das Training ziehen.

3.1.3. Basisübungen

Ich möchte einen grundsätzlichen Ablauf etablieren, so kann das Training durchgeführt  werden, 
wenn ein Trainer mal nicht da ist, und durch Wiederholung der Übungen können die Teilnehmer 
erleben, dass sie besser werden und verschiedenes Verhalten im selben Rahmen testen. In der Regel 
sollte jemand den Startschuss zum Beginn des Trainings geben.

3.1.3.1. Runde um das Feld laufen 

Eine Runde um das Feld laufen ohne Scheibe.

3.1.3.2. Weitere Runde um das Feld 

Eine weitere Runde um das Feld laufen und dabei die Scheibe zum Partner passen, der in etwa 5 bis 
10 Meter neben einem läuft.

3.1.3.3. Drei eine Scheibe 

Zu dritt eine Scheibe nehmen. der Spieler mit der Scheibe positioniert sich auf dem Feld, der 2. 
Spieler läuft einen CUT, erhält die Scheibe, bleibt stehen und passt zum dritten Spieler, der bereits 
gestartet ist bevor der 2. Spieler die Scheibe hat und einen CUT läuft.

3.1.3.4. Handling 



Handling 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, ohne limits (=Feldbegrenzung), die Offense darf 3-5 mal die 
Scheibe verlieren, bevor die Defense die Scheibe erhält. So erreichen wir eine bessere Gewöhnung 
an die jeweilige Situation der Defense bzw. Offense.

3.1.3.5. "Austanzen" 

"Austanzen"  verschiedener  taktischer  und  situativer  Konzepte  ist  ein  wesentlicher  Teil  unseres 
Trainings. Hierbei werden Standardsituationen in verkleinerter Form, jedoch mit der kompletten 
Anzahl  der  Spieler,  im  Gehen  nachgestellt/vorgestellt.  Im  Gespräch  während  des  Austanzens 
werden Fragen geklärt. So erreichen wir durch die sehr langsame und abstraktionsarme Form des 
Austanzens eine hohe Übertragungsrate und -möglichkeit der einzelnen Spieler in Spielsituationen. 
Das Austanzen wird etwa pro Training 20 Min. dauern. Es findet in der Zeit nach dem Aufwärmen 
statt, da dieses die Zeit ist in der die Spieler mental am stärksten sind. Es werden alle Formen der 
Offense, Defense und einzelner Spielsituationen ausgetanzt! :-)

3.2. Weitere Übungen

3.2.1. Lange Pässe

Spieler cutten etwa 10 bis 20 Meter entfernt von Werfer in die Tiefe des Raumes in Anpassung an  
die  angenommenen  und tatsächlichen  Fähigkeiten  des  Werfers,  Es  erfolgt  ein  langer  Pass,  der 
ebenfalls an die Fähigkeiten des Angreifers angepasst sein sollte! "Know your receiver! Look who’s 
on the disc!" 
Diese Übung kann mit als auch ohne Defense durchgeführt werden. Im Verlauf des Trainings wird 
mit Defense simuliert, also sowohl Marker wie auch Felddefense. 

3.2.2. Handling im Aufbau

Vor  und  zurückcutten  des  Parallelspielers  zum Handler  (5m vor,  3m zurück),  nachdem dieser 
(Blick-)Kontakt  aufgenommen hat  und will,  dass der Parallelspieler  sich anbietet.  Diese Übung 
kann mit als auch ohne Defense durchgeführt werden. Zum Eingewöhnen ohne, später mit- 

3.2.3. Dauerfeuer!

Ununterbrochener Angriff auf eine Zone, auch wenn das angreifende Team die Scheibe verloren 
hat. Begonnen wird etwa 10 bis 20 Meter vor der Endzone. Der Verlust der Scheibe ist ein Punkt für 
die Defense, ein Punkt in der Zone eben einer für die Offense. Diese Übung kann ruhig auch mal 40 
min dauern, weil erst dann der gewünschte Effekt der "Orientierung" eintritt.

3.2.4. Tauchen

Dive-training ist sehr wichtig, weil es uns die nötige Schärfe während des Spiels in der Verteidigung 
gibt, darüber hinaus erfahren wir ganz einfach, dass die Erde unser Freund ist! 
Zwei Spieler stellen sich 10m voneinander entfernt auf und werfen sich die Scheibe zu. Ein weiterer 
Spieler  steht  eine  Körperlänge  von  der  Wurfachse  entfernt  und  versucht  die  Scheibe  durch 
Hineinspringen (Diven) zu erreichen.

3.2.5. Marker- und Sternschrittübung 

3 Spieler bilden eine Gruppe, wobei sich zwei Spieler in 6-7 Meter Entfernung von dem dritten 
aufstellen. Die Scheibe ist bei den 2 Spielern. Einer markt (frontal, leichte Beugung in den Knien, 
Arme  auseinander),  der  andere  Spieler  versucht  an  seinem  Marker  vorbeizuwerfen.  Stallcount 



wahlweise bei 6-8, damit wahlweise Druck auf dem Werfer ausgeübt werden kann. Nach erfolgtem 
Pass auf den dritten Spieler (= Receiver) läuft der Werfer zum Receiver und agiert als neuer Marker 
= Ausgangssituation!

TIP:
Marker: 
Eine leichte Beugung in den Knien ist extrem wichtig,  um auf Fakes des Werfers reagieren zu 
können (Trippelschritte nach links und rechts!!!); auf keinen Fall das Gewicht auf nur ein Bein 
verlagern (= Gleichgewichtsverlust!).
Werfer: 
Overheads etc.  sind nicht erlaubt,  macht WEITE Ausfallschritte; macht jeden Fake so, dass der 
Marker euch auch abnimmt, dass ihr werfen könntet...  Nicht links,  nicht rechts, nicht über den 
Receiver werfen, sondern direkt auf den Brustkorb! Nach dem Wurf SOFORT rüber laufen/sprinten 
(= ähnelt der realen Spielsituation)
Receiver: 
Abwarten und Tee trinken ;-)

4. Offense
Im Angriff kann man die Spielsituation ganz gut kontrollieren. Der Verteidiger darf einem nicht die 
Scheibe aus der Hand reißen, und die Angreifer ohne Scheibe können sich ungehindert von Blocks 
oder anderem Körpereinsatz der Verteidiger bewegen. Der Moment wenn die Scheibe in der Luft ist  
bzw. noch nicht 100% gefangen ist, ist kritisch.
Weil wir also 10 Sekunden im Angriff alles kontrollieren, liegt es beim angreifenden Team eine 
Situation herzustellen, die sich zu dessen Vorteil auswirkt. Die Werfer wollen sicher werfen und die 
Angreifer sollen sich problemlos vom Verteidiger lösen.  Hierzu stellen wir eine Standartsituation  
her.  Alle  unsere  Spieler  wissen,  durch  vorherige  Absprachen,  über  Würfe  und  Cuts  bescheid. 
Gerade wenn keine eindeutigen einfachen Pässe möglich sind, hilft uns die Sandartsituation den 
vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil umzukehren. 
Der Call zur Wiedereinnahme dieser Positionen ist „Reset!“. Dabei nehmen alle Spieler- abhängig 
von der Position des Spielers mit der Scheibe (Werfer)- die ihnen zugeordneten freien Positionen 
ein.

Im  Angriff  spielen  wir  abhängig  vom Gegenteam,  vom Wetter  und  unserer  Leistungsfähigkeit 
verschiedene Taktiken. Diese sind:

I. der Riegel (3 – 4)
II. der Pool (3 – 4)
III. der Zonenangriff  

Im folgenden stelle ich diese Taktiken (Standartsituationen) vor. Zur Verdeutlichung sollen diese 
regelmäßig beim Training „ausgetanzt“ werden. Diese Taktiken stellen meiner Ansicht nach für 
unser  Team eine angemessene Auswahl dar.  Diese bezieht sicht  sich auf Leistungsfähigkeit  der 
Einzelspieler und der Gesamtkonzeption des gesamten Teams. Auch verschiedene Defensetaktiken 
und das Wetter werden berücksichtigt.

4.1.Der Aufbau

Wir spielen mit drei Händlern, die parallel in einem Abstand von 5m bis 10m nebeneinander stehen. 
Einer dieser Spieler hat die Scheibe, er ist der Werfer. Dieser Spieler orientiert sich nach vorne. 
Wird er die Scheibe nicht zu einem der Angreifer los, wählt er einen seiner anderen Aufbauspieler  
aus. Dieser Auserwählte läuft sich nun aus der Parallelposition frei.  Es entsteht eine 2-gegen-2-
Situation, wobei die Verteidiger eher den Raum nach vorne verteidigen werden. Ein Standart-Cut ist 



ein kurzer, harter Sprint nach vorne, etwa 5 m weit. Darauf folgen eine Richtungsänderung nach 
hinten und der Pass nach etwa 3 m (Dump Nr.1). In dieser Zeit können die übrigen Spieler schon 
wieder  ihre  Positionen  einnehmen.  In  einer  2-gegen-2-Situation,  die  unabhängig  von  der 
Spielrichtung  ist,  kommt  der  Angreifer/Aufbauspieler  immer  frei.  Hat  der  Aufbauspieler  die 
Scheibe gefangen, sind wir nun wieder beim Ausgangspunkt. Es gibt noch eine weitere Regel, die 
die Angreifer betrifft. Um den Raum um den Werfer herum frei von zu vielen Verteidigern zuhalten,  
wird kein Cut näher als 5m an den Werfer heran oder in die Reihe der Aufbauspieler gemacht.

Wirft der Werfer die Scheibe zu einem der Angreifer, wird dieser zum Werfer in der Reihe der  
Aufbauspieler. Das bedeutet, dass die anderen Aufbauspieler aufrücken müssen und einer von ihnen 
zum Angreifer wird („Reset!“). Es gibt nun zwei Möglichkeiten: entweder der Aufbauspieler der 
dem  neuen  Werfer  am  fernsten  positioniert  ist,  verlässt  den  Aufbau  oder  wir  wollen  einen 
bestimmten Spieler im Aufbau halten. Dieses kann ein erfahrener Spieler oder ein Spieler mit einer 
besonders guten Wurftechnik sein. Auf jeden Fall ist ein Spieler „Raus!“ und die anderen „Drin!“. 
Das ruft der Spieler selbst, der Coach oder ein Mitspieler. Wichtig ist, dass aufgrund des Tempos 
des Spieles nicht diskutiert werden kann und eigentlich egal von wem dieses angesagt wird, es nach 
Möglichkeit befolgt werden sollte.
Im Aufbau sollte bei einem „Reset“ immer eine möglichst gleichmäßige parallele Reihe gesucht 
werden.

4.2. LEGENDE



4.2.1. Der Dumppass

1. Ausgangssituation

2.5m Antritt, 3 m zurückkommen, kurzer Pass, wenn der Verteidiger den Raum nach vorne deckt.



3.5m Antritt und dann weiterlaufen, wenn der Verteidiger zurückbleibt. Einfacher Pass nach vorne. 
Platz ist ja dort, da sich die übrigen Angreifer aus diesem Raum heraushalten.

4.2.2. Das Reset

Pass zu einem der Angreifer



1. Angreifer wird zum Werfer und der vom Werfer entfernteste Aufbauspieler ist „Raus!“. Er 
läuft  auf  eine  Position  im  Angriff.  Die  anderen  Aufbauspieler  gehen  auf  die  freien 
Positionen. Beim linken Beispiel ist eine kurze Absprache nötig bzw. ist der Aufbauspieler 
„Raus!“ auf dessen Seite der ehemalige Werfer läuft.

Diese Laufwege sind unabhängig davon wo der Angreifer die Scheibe fängt und zum Werfer wird. 
Auch wenn ein langer Pass bis kurz vor die Endzone erfolgreich ist,  wird aufgerückt,  also das 
„Reset!“ vollzogen. Ein „faules Abhängen“ im hinteren Teil des Feldes, nach dem Motto: “die da 
vorne machen das schon!“ gibt es nicht!

4.2.3. Der Riegel

Wir spielen mit einem 3er Aufbau und einem 4er Riegel. Die Handler haben so mehr Platz zum 
Händeln, und da dieses Spiel sehr laufintensiv ist, spielen wir mit 4 Angreifern im Feld. Dieses 
dient  der  Standardisierung  unseres  Spieles  und  somit  werden  Spielsituationen  für  uns  bei 
verschiedenen Taktiken kompatibel und können erfolgreicher eingesetzt werden, da wir über eine 
höhere Erfahrung verfügen.

Im „Riegel“ spielen 4 Spieler etwa 15m bis 25m von der Reihe der Aufbauspieler nebeneinander 
parallel zum Aufbau. Hier stehen sie etwa 5m – 7m voneinander entfernt.

Der Riegel



Cuts aus dem Riegel
Die Cuts aus dem Riegel erfolgen nach vorne und/ oder hinten. Nicht alle Angreifer laufen ständig 
Cuts; es gilt die Räume frei von Verteidigern zu halten. Wir haben bei dieser Taktik sowohl Raum 
zwischen Aufbau und Riegel, als auch weit nach vorne, also in die Tiefe des Feldes. Die Verteidiger 
(Marker)  können hier zwar versuchen eine Seite „auf“ bzw. geschlossen zu halten, jedoch ist unser 
Vorteil, dass die Verteidiger im Feld nicht vor und hinter uns gleichzeitig stehen können. So reicht 
oft ein einfaches Herauslaufen ohne Cut, um sich von seinem Verteidiger zu lösen. Im Beispiel 
täuscht der  Angreifer Nr. 1 einen kurzen Cut an, startet dann aber tief und erhält einen langen Pass 
Nr.1. Eine Alternative ist der Angreifer (Nr.2). Er täuscht einen langen Cut an, und kommt für einen 
kurzen Pass (Nr.2) auf den Werfer zu. Nun erfolgt entweder hier ein „Reset!“ oder der Angreifer 
(Nr.2) wirft den Pass (Nr.3) direkt weiter zum Angreifer (Nr. 1), der schon vorne läuft.



Die  Werfer  müssen nicht  warten  bis  ein  komplettes  „Reset!“  erfolgt  ist.  Ergibt  sich  eine  gute 
Wurfmöglichkeit,  sollte  der  Pass  sofort  erfolgen.  Das  „Reset!“  erfolgt  dann  zu  diesem  neuen 
Werfer. Wichtig ist, dass die Angreifer immer wieder die Ausgangspositionen des Riegels suchen 
und nicht einfach im Raum auf ihren Positionen verharren. In diesen Raum wollen die anderen 
Angreifer cutten, und wenn dort schon ein Verteidiger steht, ist dieser Cut erfolglos. Da diese Taktik 
auch lange präzise Würfe erfordert, lässt sie sich leider nicht so gut gegen Wind spielen.

4.2.4. Der Pool

Diese Angriffstaktik stellt eine einfache Alternative zum Riegel dar. Sie lässt sie auch gut gegen den 
Wind spielen. Der Pool ist eine vereinfachte Abwandlung des klassischen Stacks. Unsere Angreifer 
stehen in  einer  Reihe  in  der  Mitte  des  Feldes  hintereinander,  etwa  15m bis  25m vom Aufbau 
entfernt. Die Spieler sind nur ca. einen Meter vom Vordermann entfernt. So haben die Angreifer viel 
Platz für Cuts in alle Richtungen aus dem Pool heraus. 



Nr.5 Ausgangsposition Der „Pool“

Aus dem Pool heraus können wieder lange Cuts (AngreiferNr.2) und lange Pässe (Nr. 2) geworfen 
werden. Da dieses aber eher eine Gegenwindtaktik ist, werden wohl eher die kurzen Pässe (Nr.1) 
und Cuts (Nr.1) eine Option sein. Wichtig ist hier, dass ein nicht erfolgreicher Cut (Angreifer Nr.3) 
umgehend, wie von einem Gummiband gezogen, wieder in den Pool zurückkehrt. 



Da die gegnerischen Teams immer noch sehr gerne eine Seite  „forcen“,  können aus  dem Pool 
heraus sehr gut Angebote auf die sogenannte „geschlossene Seite“ erfolgen. Der Werfer bricht mit 
seinem  Wurf  dann  den  Marker.  Der  Cut  erfolgt  dann  in  den  freien  Raum,  ausgehend  vom 
verteidigten Raum auf der offenen Seite des Werfers, welche der Marker ja öffnet.

Ich bevorzuge eine sehr aktive frontale Markung und sehr sehr wache Verteidiger (uns eben!!!), so 
kann uns dieses nicht passieren. Daher ist eine unserer Standardübungen auch das „Markbreaking“. 

4.2.5. Vor der Endzone

Wenn wir etwa 20m von der zu erreichenden Endzone entfernt sind, brechen wir mit den bisher 
erwähnten  Taktiken.  Wir  stellen  dann einen „Pool“  von 3 Angreifern  in  die  Endzone und vier 
Aufbauspieler nebeneinander vor die Endzone. Die Angreifer befinden sich optimalerweise in der 
Mitte der Zone und cutten zur Seite. Der Aufbau steht für sichere Pässe zur Verfügung. Der Aufbau 
sollte dann auch die Anspielstation bei unklaren Situationen sein- und davon gibt es eher viele vor 
der Endzone. Wichtig ist, dass wir die Scheibe behalten.



Ausgangsposition vor der Endzone. Wichtig ist das die Angreifer in der Zone wieder in den „Pool“ 
zurückkehren.  Lungert  nicht  ab  an  den Seiten  der  Zone-  ausgeruht  wird  mittig!  Da kann man 
Gefahr ausstrahlen ohne sich zu bewegen und öffnet den Mitspielern auch die Räume. 

Hier,  direkt  vor  der  Endzone,  kann auch  unser  „Ein  Meter!“  gespielt  werden.  Dabei  läuft  ein 
Angreifer direkt hinter den Marker beim Werfer, nachdem der Werfer „Ein Meter!“ gerufen hat. Der 
Angreifer erhält dann einen zwischen den Beinen des Markers geworfenen Pass.

4.2.6. Zonenangriff

Bei Wind, Regen und so weiter stellen die Verteidiger gerne mal eine Zonenverteidigung. Plötzlich 
stehen überall Verteidiger herum; direkt vor dem Werfer (3) und dann auch überall im Raum des 
Feldes  und  warten  auf  den  hohen,  unsicheren  Pass.  Nicht  viele  Teams  spielen  Varianten  von 
Zonenverteidigungen. Ich habe hier mal die generelle Angriffsstrategie dargestellt.

4.2.7. Zonenangriff - Aufbau

Ausgangsposition

Der Cup markt den Werfer an der Außenseite. Dieser wirft zu dem Aufbauspieler in der Mitte, der  
etwas hinter  dem Werfer steht.  Der mittlere Aufbauspieler passt  die  Scheibe sicher und schnell 
weiter zu dem Aufbauspieler auf der anderen Seite. Er passt schnell, damit er von dem Cup nicht 
gefangen wird. Der dritte Aufbauspieler steht im Feld etwas weiter vorne als der Ausgangswerfer. 
So vermeiden wir einen Raumverlust. Der mittlere Spieler wirft schnell weiter, damit er mit der 
Scheibe nicht vom CUP gefangen wird.  Der dritte Aufbauspieler hat nun einen Moment Zeit die 



Scheibe zu werfen. Er wartet auf jeden Fall solange bis sich der Cup um ihn gruppiert hat. Nun 
geht’s weiter wie am Anfang.

4.2.8. Zonenangriff – Angreifer

Auch das Verhalten der restlichen Angreifer ist für das erfolgreiche Vorrücken wichtig.

Während des Zonenangriffs kommt es zu sehr vielen Pässen. Diese sollten kurz und flach gespielt 
werden, da meistens Wind und Regen herrschen oder die Scheibe nass ist und daher schwer zu 
fangen ist. Die Angreifer haben fest zugeordnete Positionen. Cuts erfolgen aus einem „pool“ heraus. 
Ein Spieler macht lange Cuts. Zwei Spieler cutten zur Seitenlinie, sobald die Scheibe auf dieser 
Seite beim jeweiligen Aufbauspieler auf dieser Seite angekommen ist. Ein Spieler läuft regelmäßig 
in den Cup und bietet dem Werfer die Möglichkeit ganz kurz Pässe zu werfen. Dieser Spieler heißt 
„Popper“. Wieder gilt das „Reset!“. Hat ein Angreifer die Scheibe gefangen, ist er ein Aufbauspieler 
und nimmt die entsprechende Position ein. Wir stellen die sichersten Werfen in den Aufbau bei 
einem Zonenangriff. Und eigentlich reicht es sogar aus mit den drei Aufbauspielern die Scheibe in  
die gegnerische Endzone zu transportieren. 



4.3. Buddysystem

Das Buddysystem ist kein eigenes Spielsystem. Wir wollen diese Hilfe einsetzen, um etwas mehr 
Ordnung in die Reihenfolge der Cuts und Angebote zu bringen. Bei dem Buddysystem so wie wir  
es verstehen werden die Spieler, die nicht im Aufbau stehen, einander in Paaren zugeordnet. Das 
heißt, dass wenn einer dieser Spieler ein Angebot läuft, der  Partner ein Folgeangebot läuft. Das 
andere Paar versucht in dieser Zeit die Räume frei von Verteidigern zu halten, entsprechend dem 
gerade gespielten System.

4.4. Handling – Sprachterms

Hört  sich  ja  erst  mal  komisch  an.  Nun,  wie  wir  wissen,  brauchen  wir  aber  eine  gemeinsame 
Sprache, um Situationen und Bewegungen auf dem Feld  und während des Spieles zu beschreiben. 
Ich werde hier nur unsere eigenen Terms darstellen; die allgemeine Frisbeesprache bringt nun schon 
genug mit sich.

Da wir in der Regel mit einer Kette von Handlern spielen, die parallel auf Höhe der Scheibe stehen, 
heißt es hier ein Spieler ist "drin" oder "im Aufbau". Wer nicht im Aufbau ist/spielt ist also "raus". 
Dieses  ist  wichtig,  weil  mit  fast  jedem  erfolgreichen  Pass  ein  Spieler  aus  der  Gruppe  der 
Nichtaufbauspieler in die Gruppe der Aufbauspieler wechselt. Welcher Spieler aus dem Aufbau raus 
geht, entscheiden die Kürze der Laufwege bzw. der erste Spieler der eine Ansage macht. Es sollte  
darauf geachtet werden das immer ein, besser: zwei relativ sichere Werfer und Handler im Aufbau 
verbleiben.

wir haben den Begriff "RESET" eingeführt, um eine für uns günstige Standardsituation herzustellen, 
in der wir wissen wie es weitergeht und die Situation kontrollieren. Beim Austanzen werden wir 
dieses "Reset" immer wieder üben.

Sicher fehlen hier noch Team-interne Vokabeln?????!!!!!!!!!!

Wir haben außerdem einige Namen mehr für verschiedene Taktiken und Situationen. Bitte lest euch 
die dazu gehörigen Kapitel gut durch.

5. Defense

Das  Ultimatefrisbeespiel  lebt  von  den  Fehlern  des  Offense-Teams.  Zu  diesen  Fehlern  will  die 
Defensemannschaft das angreifende Team provozieren. Eine direkte Intervention (Scheibe aus der 
Hand reißen oder Tackling, etc.) ist ja bekanntlich verboten. Nun wollen wir es dem angreifenden 
Team möglichst schwer machen. hierzu gibt es verschiedene Hilfsmittel (Taktiken). Ein wenig ist es 
wie  beim Schachspiel.  Wenn  der  Gegner  jenes  Mittel  einsetzt,  wollen  wir  genau  das  uns  zur 
Verfügung stehende Mittel einsetzen, um dem Angriff bestmöglich  zu begegnen.

Bisher haben wir bereits verschieden Taktiken angewandt. So spielen wir in der Regel mit einem 
Frontalmarker,  um  es  dem  Werfer  auf  beiden  Seiten  schwer  zu  machen  zu  werfen,  und  die 
Verteidiger  im  Feld  versuchen  zwischen  Werfer  und  Angreifer  zu  stehen.  Dazu  haben  wir 
erfolgreich gelernt bei Bedarf zu switchen und freie Spieler sofort zu übernehmen.
Das Frontalmarken bot sich an,  da wir im freien Training ohne erkennbare Regel in bezug auf 
Marken gespielt haben, aber die anderen Teams so sehr daran gewöhnt waren eine Seite frei zu 
haben, um problemlos zu werfen, dass sie gar keinen Ausfallschritt mehr nutzen bzw. anwenden 



konnten. Dazu kam. dass das Marken auf einer Seite eher zur Orientierung des angreifenden Teams 
beitrug, als zu einer erfolgreichen Defense. So haben wir also ein antizyklisches Mittel eingesetzt, 
das eigentlich veraltet war, nun aber gerade ganz gut eingesetzt werden kann. Das soll aber nicht  
bedeuten, dass wir links/rechts forcen außer Acht lassen. Je nach Situation werden wir dieses Mittel  
wieder einsetzen (siehe übernächsten Absatz). 

Auch setzen wir unsere Zonenverteidigung recht überzeugend ein. Gerade mittelgute Teams, die 
ganz gut werfen und laufen können, verfügen in der Regel nicht über ein Angriffskonzept gegen 
eine Zone. Vielleicht können sie die Scheibe eine Weile halten, aber ein Raumgewinn wird selten 
erzielt. Kommt dazu noch eine schwierige Wetterlage (Wind, Regen) ist der Turnover fast immer 
sicher. Der Nachteil ist, dass die Zone ein recht laufintensives Spiel für einige Spieler ist und alle 
immer wach sein müssen- auch die Sideline. Wir haben aber die Zonenverteidigung schon soweit, 
dass  wir  während  des  Punktes  Spieler  im  Cup  austauschen  können  und  alle  wissen  welche 
Positionen es gibt. Wir machen es durch die Zone den Angreifern zur Pflicht mit Bedingungen zu 
spielen, die wir setzen, schwierigen Bedingungen.

Weiter  nutzen  wir  die  klassische  links/rechts  offen/geschlossen  Verteidigung.  Diese  kann  von 
Vorteil sein, wenn das gegnerische Team schwache Vorhandwerfer hat, der Wind von einer Seite 
stark weht ("SDI") oder man z.B. das gegnerische Team dazu provozieren will  Hammer in den 
Wind zu werfen (links offen) oder gar keine Hammer zu werfen (rechts offen). Auch wenn man die 
Laufwege der eigenen defense kurz halten will, kann man z.B. "force middle" spielen. Haben wir 
z.B.  eine  ganze  Weile  gegen  ein  Team Zone  gespielt,  sollte  man  kurz  eine  Mannverteidigung 
spielen, da sich auch das generische Team gut auf dauerhaft bestehende Gegebenheiten einstellen 
kann.  Es  geht  also  bei  der  Auswahl  der  Verteidigung  darum  die  Aktionen  des  Gegners  
vorwegzunehmen und ihn zu zwingen auf schwierige Bedingungen, die wir festlegen, zu reagieren.

Im  folgenden  beschreibe  ich  noch  mal  alle  Verteidigungsvarianten,  die  unserem  Team  zur 
Verfügung sehen:
Dazu gehört sowohl das individuelle Spiel( Marken, Position und Antizipation des Angreifers, 
switch) als auch das Spiel als gesamte Zonenverteidigung (klassische Zone= 3/3/1, Mitwindzone= 
2/3/2, Hasenjagd= 1/4/2(neu), die Berliner Mauer= 2/4/1(neu) und die Sideline-Unterstützung).

5.1. Marken

Marken stellt die erste Form der Verteidigung dar. Wir stehen vor dem Angreifer mit der Scheibe, 
zählen diesen an und wollen verhindern, dass er die Scheibe zu einem seiner Spieler wirft. Wir 
wollen hier aktiv sein,  nicht nur vor dem Spieler stehen und zählen,  sondern mitgehen mit der 
Scheibe,  auf  der  Seite  stehen,  die  wir  geschlossen  halten  wollen,  kommunizieren  mit  unseren 
hinteren Spielen. So können uns diese zurufen ob wir die Seite vielleicht wechseln sollen oder ob 
ein Spieler sich gerade auf der "geschlossenen" Seite anbietet (= Kommando „No Break!“). Wenn 
der Pass doch auf die geschlossene Seite kommt, dann ist die Information schnell durch einen Ruf 
("broken!") an den Rest des Teams weiterzugeben. Jeder Abwurf des Werfers sollte durch ein lautes 
"UP!" / "Ab!" dem Rest des Teams bekannt gegeben werden. Lange Pässe durch den ruf "Lang!", 
Overhead-Pässe durch den ruf "Hammer!".  Es ist  wichtig zu wissen was für  einen Spieler  wir 
marken: ist es ein Spieler der gerne und sofort nach Erhalt der Scheibe einen langen Pass wirft, 
marken wir erst mal frontal und nahe am Werfer, ist es ein schlechter Werfer müssen wir nicht sehr  
fürchten, dass er unseren Mark brechen will und eher die offene Seite zu werfen sucht (vielleicht 
kann man hier ja den block suchen?!). Allgemein gilt immer mit der Scheibe und der Bewegung 
mitgehen. Bei Rechtshändern sollte bei ein Force auf die linke Seite (links offen) immer auch die 
rechte  Hand  oben  sein,  um  einen  eventuellen  Hammer  zu  verhindern.  Wir  stehen  locker  und 
breitbeinig vor dem Werfer,  einen Pass zwischen die  Beine müssen wir eigentlich nur von uns 
erwarten...



5.2. Switch

Das  Switchen  ist  eine  wichtige  Ergänzung  zum  erfolgreichen  Verteidigen.  Wir  als  Verteidiger 
übernehmen  hier  Spieler,  die  in  unseren  Bereich  laufen  und  offensichtlich  ihrem  eigentlichen 
Verteidiger  davongelaufen  sind.  Bei  einer  Zonenverteidigung  passiert  das  sehr  oft,  da  den 
Verteidigern bestimmte Bereiche im Feld zugeordnet sind, die sie nicht verlassen sollten. Bei der 
Mannverteidigung ist das schon schwieriger.

In der Regel gibt es drei Situationen wo ein switch überaus sinnvoll ist:
 

I. So  sollte  immer  der  letzte  Spieler  vor  der  zu  verteidigenden  Endzone  einen  "tief" 
laufenden Angreifer übernehmen, wenn offensichtlich ist,  dass sein eigener Angreifer 
gerade nicht tief startet und der erste Angreifer seinem Verteidiger davon läuft. Nun ruft 
der erste Spieler ,der dieser Situation gewahr wird "switch!", gibt am besten gleich noch 
dazu an, mit wem er switchen will, welches sein eigentlich zu verteidigender Spieler ist 
und welchen Spieler er übernimmt. Klar ist, dass dieses alles sehr schnell geht, es zu 
Missverständnissen kommen kann und häufig auch mal ein Verteidiger planlos über das 
Feld läuft auf der Suche seinem Angreifer. Lohnen tut sich das Switchen aber schon vor 
dem  Hintergrund,  dass  gerade  die  tiefen/langen  cuts  oft  zum  direkten  Punkt  oder 
zumindest zu einem großen Raumgewinn führen, während ein weiterer Querpass eines 
nach vorne laufenden Spielers oft nicht so gefährlich ist. 

II. Die zweite Situation findet oft in der Endzone statt. Da der Raum hier eher eng wird 
bietet sich hier eine kombinierte Raum-/Mannverteidigjung an und ihr solltet euch auf 
jeden Fall auch für andere in eurer Nähe befindliche Spieler verantwortlich fühlen und 
diese bei gefährlichen Angeboten übernehmen.

III. Die dritte  Situation  ist  ähnlich der  ersten  und bezieht  sich  auf  cuts  in  Richtung der 
Händler aus einer statischen Angriffssituation heraus. Hier übernimmt der Spieler, der 
den Händlern des Gegners näher steht die Angreifer. Da dieses eine Standardsituation 
ist,  kann man die Switches schon vorher verabreden, noch während der Angriff sich 
formiert.

5.3.1 Mannverteidigung -  Man on Man

Zu Anfang jedes Punktes vor dem Anwurf darf die Defense-Mannschaft ihre Gegner aussuchen. 
Die  Offense-Mannschaft  muss  auf  der  Linie  stehen  bleiben,  die  Offense-Spieler  dürfen  nicht 
untereinander  Positionen  tauschen.  Seid  klug!  -  ihr  deckt  euern  Gegenspielern  zu  großer 
Wahrscheinlichkeit  den  ganzen  Punkt  lang.  Nehmt  euch  die  Zeit  die  richtigen  Gegenspieler 
auszuwählen. 

Der Marker ist  der  wichtigste  Defense-Spieler,  da  er  versucht  die  gesamte  Spielrichtung  zu 
bestimmen  und  dadurch  entweder  einen  Forehand-Paß  oder  Backhand-Paß  zu  erzwingen.  Die 
Spielrichtung sollte laut vom Marker angesagt werden, damit alle Mitspieler Bescheid wissen, wo 
die angreifenden Spieler wahrscheinlich hin wollen. 



Links/Rechts bezeichnen die linke oder rechte Seite des Verteidigers: 

• Links offen = Rechts zu; Rechts offen = Links zu 

• Linie auf = "Falle" = "Trap" 

• Force Mitte = F.M. 

Wo/Wie stehe ich?

Defense-Spieler  sollten  grundsätzlich  zwischen  ihrem  Offensiv-Spieler  und  der  Scheibe  (dem 
Werfer) stehen -  weit genug von ihm weg, damit Du richtig an/vor ihm bleiben kannst, wenn er 
losrennt. Steh' am besten etwas schräg, ein Auge auf Deinen Spieler und ein Auge auf die Scheibe  
(Überblick). Gravierende Fehler sind: Rücken zur Scheibe, Augen nur auf dem Gegner: Du solltest 
immer wissen, wo Dein Gegner hin will, was Du aber nicht kannst, wenn Du nicht weißt, was im 
Spiel passiert. Lauf nicht einfach hinter ihm her. 

Kenn' Deinen Gegner - lern' von ihm; lern' seine Schwäche und nutze sie aus, ohne daß er es 
erwartet; lern' seine Stärke, damit Du selbst stärker werden kannst. Jeder hat seine eigene Art und 
Weise; Stärken und Schwächen. Macht er immer die gleichen zwei Angebote? Wirft er vorwiegend 
Forehands? (Hat er überhaupt eine Forehand?) 



Körperhaltung bei der Defense 

• Arme eher unten,  da die meisten von unten werfen.  Oder,  bei Overhead-Gefahr (Kenn' 
Deinen Gegner!) eine Hand zur Verhinderung hoch. 

• Sei eine Mauer: Wenn Du eine Richtung bestimmst (z.B. "Links offen"), laß dich nicht 
täuschen  vom  Ausfallschritt  des  Werfers.  Ein  Ausfallschritt  wird  gemacht,  um  die 
Verteidigung aus der Position zu bringen und um somit mehr Raum für die Wurfbewegung 
zu schaffen. Der Werfer darf sich nicht "durch" Dich bewegen, wenn Du stehen bleibst. 

• Sei ein Schatten: Paß dich deinem Gegner an! Find´ seinen "Mittelpunkt" und sei genau so 
groß oder klein wie er/sie. 

• Nicht das zählen (Stalling) vergessen!!! Man fängt mit normaler Stimme an: "zähle, eins, 
zwei, drei,...",  und wenn den erste Laut von "zehn" ausgesprochen wird (/ts/),  ist es ein 
Turn-Over. Wird dies bestritten, geht es zu acht zurück. Bei "sieben, acht, neun..." sollst Du 
laut zählen. 



5.3.2. Die Zone

In diesem Teil stelle ich verschiedene Varianten der Zonenverteidigung dar. Beim Ultimate geht es 
darum das angreifende Team zu Fehlern zu provozieren und diese dann auch auszunutzen. Durch 
die Auswahl der Verteidigungstaktik und deren Einsatz wollen wir den Gegner zwingen von seiner 
erlernten Angriffsstrategie abzulassen bzw. die Umsetzung dieser zu erschweren. Wir müssen die 
Scheibe nur einmal erlangen; wir brauchen nur einen Turn, dann können wir Offense spielen und 
haben die Kontrolle über die Scheibe (siehe Kapitel „Offense“).

Es  folgen  die  verschiedenen  Zonenverteidigungen  und die  Bedingungen  unter  denen  wir  diese 
einsetzen können: 

5.3.2 .1. Ostzone (=3-3-1)

Eine  klassische  Zonenverteidigung,  3  Spieler  (vorne  im  Cup)  –  3  Spieler  (im  Mittelfeld)  -  1 
Spieler(im hinteren Feldteil), wird oft bei Gegenwind gegen das gegnerische Team eingesetzt.

Ausgangsposition
Der Cup folgt der Scheibe, versucht den einfachen kurzen Pass nach vorne zu verhindern. Nach 
Absprache und Windrichtung kann der Marker des Cups immer eine Richtung forcen, ansonsten 
markt immer der Spieler der zuerst an der Scheibe ist.

Ziel  ist  es  hohe Pässe herauszufordern und vielleicht  sogar  den Gegner  zurück zudrängen,  um 
letztlich die Scheibe zu erlangen. Die Verteidiger im Mittelfeld decken den ihnen zugeteilten Raum 
ab. Sie sollten versuchen immer zwischen dem Werfen und den Angreifern in ihrem Raum sein. Der 



Verteidiger bei einer Zonenverteidigung deckt den Spieler in seinem Raum!!!! Halten sich gerade 
keine Angreifer in seinem Raum auf, versucht er in einem den anderen Verteidigern zugeordnetem 
Raum auszuhelfen. Das heißt: die Verteidigungsräume überschneiden sich. Wenn etwa der mittlere 
Verteidiger bei einer Ostzone einem  gegnerischen Popper in den Cup folgt, entsteht in der Mitte  
eine Lücke. Diese Lücke muss von den anderen Verteidigern mit verteidigt werden.

5.3.2 .2. Westzone (=2-3-2)

Sie ähnelt der Ostzone, aber hier spielt das angreifende Team mit Rückenwind, dementsprechend 
ändert sich die Aufstellung: 2 (Cup) – 3 ( Mitte) – 2 (hinten)
Diese Zone ist auch einsetzbar, wenn das Wetter gut ist und der Angreifer Rückenwind hat. Jedoch 
muss auch gesagt werden, dass der Cup aus zwei Spielern nicht so effektiv ist, um Pässe nach vorne 
zu verhindern. Der Cup muss bei dieser Zonenverteidigung sehr fit und wach sein.

5.3.2 .3. YHasenjagd (=1-4-2)

Hier spielen wir mit einem Spieler, der ständig der Scheibe folgt, 1 (folgt der Scheibe vorne) – 4  
(Mitte) – 2 (Hinten), wird ohne Wind oder auch mit Rückenwind für die Angreifer spielbar. Die 
YHasenjagd  ist  auch  gut  einsetzbar  wenn  das  Angriffsteam eine  3  –  4  oder  4  –  3!!!!  (beides 
„Riegel“) Angriffstaktik spielt.



5.3.2 .4. Berliner Mauer (=2-4-1)

Ähnlich der YHasenjagd, jedoch mit 2 Spielern im Cup, 4 Spielern in der Mitte und einem Spieler 
hinten,  bei  Gegenwind  für  die  Angreifer  einsetzbar  (wir  brauchen  deshalb  nur  euien,  wie  die 
YHasenjagd einsetzbar, wenn das Angriffsteam einen Riegel spielt.

5.4. Sidelineunterstützung

Und dann gibt es noch nicht zu unterschätzende externe Faktoren für die Defense…

Die Unterstützung durch die Sideline ist gerade bei der Verteidigung sehr wichtig (natürlich auch 
während des Angriffs...). Gerade bei der Verteidigung kann die Sideline dem Team auf dem Feld 
wesentliche Informationen zurufen, die die Spieler selbst auf dem Feld so schnell nicht sehen. Auch 
"cheeren",  positive  laute  Unterstützung ist  sehr  helfend und motivierend.  Sollte  es  zur  Auszeit 
kommen, bringen die Spieler von außen Wasser und weitere Informationen zu den Spielern auf dem 
Feld. Während die Spieler bei der Offense sich aussuchen können wann und wo sie laufen, müssen 
sie  bei  der  Defense  immer  bei  ihrem  Gegner  sein  und  ihm  folgen  bzw.  dessen  Bewegungen 
antizipieren. Das ist sehr anstrengend und die Sideline-Unterstützung hilft dabei sehr!



6. Coaching

6.1. Informationen

Um  das  mal  klar  zu  schreiben:  eigentlich  hört  niemand  wirklich  zu.  Immer  sind  alle  durch 
irgendwas abgelenkt...und von dem was uns jemand vorträgt bleibt lediglich 20%! hängen. Wenn 
wir uns also während einer Auszeit oder vor dem Spiel treffen oder bei einer Auszeit das Spiel 
ordnen wollen, gelten folgende Regeln:

I. Keine allgemeinen Plattheiten (siehe unten im bereich Auszeit!, Kap. 6.5).
II. Informationen,  die  klar  und  einfach  umzusetzen  sind.  Wir  müssen  hier  niemandem 

erzählen wie er diesen oder jenen Pass wirft bzw. zu werfen hat, denn das ist eine Sache 
von  vielen,  vielen  Trainingseinheiten-  wir  brauchen  hier  Informationen,  die  auch 
umsetzbar sind! 

III. Nie mehr als drei  Informationen pro Spieler!  Also ein oder zwei Infos an das ganze 
Team und dann noch die Einzelinfos direkt an die Spieler!

6.2. Antizipation des gegnerischen Teams

Wir sehen uns gemeinsam das andere Team an, tauschen vor dem Spiel aus welche Taktik das Team 
auf anderen Turnieren gespielt hat und welche es bisher auf dem gegenwärtigen Turnier spielt. Wir 
tauschen uns darüber aus was wir über die einzelnen Spieler wissen, welche Positionen sie spielen, 
was sie werfen können und wie schnell sie sind. Dann überlegen wir wie wir spielen können und 
den Stärken und Schwächen des gegnerischen Teams begegnen. Spielt das gegnerische Team oft 
eine Zone, rekapitulieren wir noch mal die Zonenoffense und legen fest wer die Haupthändler sind.
Hat das andere Team z.B. schlechte Vorhandwerfer oder einige Spieler, die trotz wind von links 
gerne Overheads werfen, dann machen wir in der Verteidigung links auf (force left). 
Laufen  die  Gegner  immer  aus  dem  Stack  heraus  auf  die  Händler  zu,  können  wir  eine 
"1/2mannhalbzone"  spielen,  bei  der  die  Verteidiger  vor  dem Stack  auch  dort  bleiben  und  die 
Angebote nach vorne abfangen. 
Ja und so geht es immer weiter, wir sollten uns aber im Klaren sein dass wir lediglich Taktiken,  
Würfe  und  Aktionen  anwenden,  die  auch  sinnvoll  sind,  denn   das  gegnerische  Team reagiert 
genauso. So kann eine Maßnahme eben noch recht effektiv sein und einen Moment später ganz 
unbrauchbar. Wenn das gegnerische Team z.B. bestimmte schlechte Vorhandwerfer auf dem Feld 
hat, nun aber auswechselt und brauchbare Werfer auf dem Feld hat, kann sich eine "force links" 
ganz schnell in einen  Nachteil für uns wenden.

6.3  Intelligentes Einwechseln und Spielen

Ultimate  zeichnet  sich  durch  einen  hohen  Anspruch  an  die  Eigenverantwortung  des  einzelnen 
Spielers  aus.  Meist  erfolgen  die  Einwechselungen  nicht  durch  den  Trainer,  sondern  durch  die 
Spieler selbst. Spieler entscheiden, ob sie vom Feld gehen oder ob sie sich einwechseln wollen. Nun 
können hierbei Konstellationen von Teams entstehen, die als ungünstig zu bezeichnen sind. 
Ein Team, dass sich in der Offense befindet braucht einige Händler. 
Ein Team in der Verteidigung braucht einige schnellere fitte Leute. 
Ein Team, das mit Option zum langen Pass spielt,  braucht Spieler auf dem Feld die auch einen 
langen Pass werfen können
Ist das Spiel so gut wie gewonnen, können sich die „guten“ Spieler für das nächste Spiel schonen.
Ist es ein knappes wichtiges Spiel, sollten „gute“ Spieler auf dem Feld sein usw.



All diese Entscheidungen könnt ihr beim Einwechseln selbst treffen. Die Verantwortung dafür liegt 
auch bei Euch! 

Ähnliche Verantwortung hast du, wenn du die Scheibe in der Hand hältst. Welchen Spieler spielst 
du mit welchem Pass an?! In welchem Spiel wirfst du welche Pässe mit welchem Risiko? Beim 
Spiel im Park ist es sicher nötig auch schwierige Pässe zu werfen und diese dann unerfahrenen 
Spielern zu  „servieren“. 
Ist ja nur ein Spiel und alle wollen was lernen. 
Aber auf einem Turnier haben wir die Verantwortung für das ganze Team, dessen Mitglieder sich 
abrackern und konzentriert spielen.  Dem wollen wir mit Pässen in unserem Leistungsbereich, zu  
Leuten, die diese fangen können, Rechnung tragen.

6.4  Ziel vor Turnier und Spiel festlegen

Im Abschnitt Turnierverhalten findet sich hierzu ein längerer Abschnitt. Gerade diese Treffen stellen 
meiner  Meinung  nach  das  wesentliche  Instrument  des  Coaching  dar.  Allerdings  muss  der 
Coach/Captain aufpassen, dass er nicht zum Alleinunterhalter wird. Gerade während der Treffen ist 
es  wichtig,  dass  verschiedene Leute  zu Wort  kommen,  weil  während des  Spieles  keine  langen 
Diskussionen  stattfinden  können.  Ich  habe  hier  noch  mal  einige  Aspekte  aus  dem  Abschnitt 
Turnierverhalten eingefügt.

Vor jedem Spiel treffen wir uns und legen fest wie wir gegen den konkreten Gegner spielen werden 
und tauschen aus was wir über das gegnerische Team wissen. Kurz vor dem Spiel kommt dann 
unser Cheer. Hier stehen wir zusammen und rufen was immer wir gerade für angebracht halten, um 
den Gegner zu grüßen oder zu beeindrucken.

Nach dem Spiel treffen wir uns und ziehen eine kurze Bilanz des Spieles und versuchen eventuell 
auftauchenden Unmut oder überschäumende Freude zu bremsen, denn nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel!

Die Abschlussrunde:
Nach dem letzten Spiel treffen wir uns dann noch mal zur Abschlussrunde. Hier soll jeder ausgiebig 
zur Sprache kommen, allgemeine und persönliche Schlüsse ziehen, eigentlich sagen was er will. Ich 
halte gerade diese Runde für sehr wichtig, da wir dann meist schon mehrere Tage zusammen sind 
und eine Menge vorgefallen ist, was vielleicht noch mal besprochen werden muss. Auch ist das 
Turnier ja nun zu ende und wir trennen uns bis zum nächsten Turnier.

6.5  Auszeit

Auszeiten  stellen  einen  wesentlichen  Aspekt  in  der  taktischen  Spielführung  eines  Spieles  dar, 
werden aber häufig überbewertet und nur zum Ausruhen des eigenen Teams eingesetzt. Die Auszeit 
kann nur der Spieler mit der Scheibe in der Hand nehmen sowie wir, wenn der Gegner sich gerade 
zum Anwurf bereit macht.
 Wann sollten wir Auszeiten nehmen? Und was sollten wir dann besprechen? Wenn ich mich recht 
entsinne, dauert die Auszeit 3 min. In dieser Zeit muss das Team zusammen kommen, die anderen 
Spieler kommen mit dem Wasser, alle sind erst mal ein wenig erschöpft und reden durcheinander.

Erst mal muss nun Ordnung in die Situation gebracht werden. Aufgrund der Kürze der Zeit sollten 
Fakten  ausgetauscht  werden  und  nicht  so  sehr  die  üblichen  allgemeinen  Plattheiten  (schneller 
rennen! Mehr Druck! Sicherere Pässe!). Wichtig sind Informationen über den Gegner in diesem 
Spiel (was macht der,  welches System, wie wirft wer) und wie wir dagegen halten wollen.  die 
Auszeit dient auch dazu, eine unübersichtliche Situation auf dem Feld zu ordnen, sodass wir aus 
einer Standartsituation heraus in den Vorteil gelangen. Gerade vor der gegnerischen Endzone bietet 



sich das an.

In der  Regel  übernimmt der  Coach bzw.  der  Captain  die  Führung des  Gesprächs  während der 
Auszeit. Allerdings sollten wichtige Anlässe von anderen gehört werden. [Was wichtig ist bewertet 
ihr selbst.]

Hat der Gegner die Auszeit genommen:

1. sollte die Angriffsordnung des Gegners antizipiert werden und eine Verteidigung zum Nachteil 
des Gegners aufgestellt werden.
2.  besteht  manchmal  nicht  der  unmittelbare  Bedarf  Dinge  zu  besprechen.  Dann  ist  es  wichtig 
irgendwie im Spielfluss zu bleiben. Hier können Spielchen gemacht werden oder die Spieler werfen 
sich ein, bzw. sie spielen einfach Frisbee, werfen locker hin und her und diven zum Spaß mal… 

7. Turnierverhalten

7.1. Organisation – Anreise

Die  Anreise  zu  einem Turnier  organisieren  wir  zusammen.  Kein  Spieler  sollte  zurückgelassen 
werden oder nicht wissen wie wir anreisen. Wichtig ist auch die gemeinsame Abreise; wir haben 
mal einen Spieler in Rimini vergessen. In der Regel hatten wir bisher immer genug Autos, um eine 
Anreise mit Autos zu gewährleisten.

7.2.1. Infospieler

Bei  jeder  Turnierteilnahme  unseres  Teams  sollte  sich  ein  Spieler  genau  mit  dem  Spielplan 
auseinander setzen und wissen wann, wir wo um was spielen. Mit diesem Spieler klären wir ab 
wann wir uns zum nächsten Spiel treffen. Dieser Spieler sollte auch wissen wo die duschen sind 
und wann und wo die PARTY steigt und wie viel das Bier dort kostet, wann es was zu essen gibt  
und so weiter...

7.2.2. Wasserspieler

Alle Spieler fühlen sich während eines Turniers verantwortlich die Wasserkisten abzuholen bzw. 
wieder mit Wasser aufzufüllen. It’s a dirty job but someone’s got to do it!

7.2.3. Bierspieler

Alle  Spieler  sind  sich  während  eines  Turniers  dafür  verantwortlich  die  Biervorräte  in  einem 
ordentlichen  Zustand  zu  halten  bzw.  wieder  mit  richtigem  nach  zufüllen.  It’s  a  dirty  job  but 
someone’s got to drink it!

7.3. Partyverhalten

Wir sind ein recht wildes Partyanimalteam. Alles ist erlaubt- außer was verboten ist!

7.4. Treffen vor und nach den Spielen/Turnier 

Wir haben bei  uns im Team eingeführt,  dass wir regelmäßige Besprechungen zu verschiedenen 
Themen  abhalten.  So  wollen  wir  uns  vor  dem  Turnier  treffen  und  unsere  Erwartungen  und 
Leistungsmöglichkeiten abgleichen und die Ziele für das Turnier festlegen. Dieses soll uns helfen 
mit einer guten Einstellung in das Turnier zu gehen.

Vor jedem Spiel treffen wir uns und legen fest wie wir gegen den konkreten Gegner spielen werden 
und tauschen aus was wir über das gegnerische Team wissen. Kurz vor dem Spiel kommt dann 



unser Cheer. Hier stehen wir zusammen und rufen was immer wir gerade für angebracht halten, um 
den Gegner zu grüßen oder zu beeindrucken.

Nach dem Spiel treffen wir uns und ziehen eine kurze Bilanz des Spieles und versuchen eventuell 
auftauchenden Unmut oder überschäumende Freude zu bremsen, denn nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel!

Abschlussrunde: 
Nach dem letzten Spiel treffen wir uns dann noch mal zur Abschlussrunde. Hier soll jeder ausgiebig 
zur Sprache kommen, allgemeine und persönliche Schlüsse ziehen, eigentlich sagen was er will. Ich 
halte gerade diese runde für sehr wichtig, da wir dann meist schon mehrere Tage zusammen sind 
und eine Menge vorgefallen ist, was vielleicht noch mal besprochen werden muss. Auch ist das 
Turnier ja nun zuende und wir trennen uns bis zum nächsten Turnier.

7.5. Coach/Trainer/Captain

Ultimate Frisbee ist ein Spiel bei dem die Verantwortungsübernahme, Teamfähigkeit und Spiellust 
des einzelnen Spielers sehr gefragt ist. Dieses gilt es durch den Trainer zu fördern. Unser Team hat 
gegenwärtig Roman als Trainer. Vor den Turnieren, in verschiedenen Treffen und beim Training 
haben wir gemeinsam mit dem Trainer festgelegt wie, wo und warum wir spielen. Während eines 
Turniers ist während der Spiele eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen, die helfen sollen die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Hier kann dann nicht mehr alles ausführlich besprochen werden, so 
entscheidet der Trainer/Captain/Coach welche Taktik gespielt wird und gelegentlich auch wer auf  
dem  Feld  steht.  Der  Trainer  leitet  das  Aufwärmen,  ruft  das  Team  zusammen  und  leitet  die 
erwähnten Treffen. er koordiniert mit dem Infospieler den weiteren Turnierablauf. Der Trainer und 
der Captain müssen nicht ein und die gleiche Person sein. Wenn wir mal ein großes, berühmtes und 
reiches Team sind, leisten wir uns dann einen Extra-Captain!

7.6. Drogen

Noch gibt es keine Dopingtest auf Frisbeeturnieren. Damit das auch so bleibt sollten wir nur am 
Abend konsumieren, dann spielen übrigens auch alle besser (…) 

7.7. FirstAid

Viele von uns haben ein "Erste Hilfe" Ausbildung. Wichtig hierzu ist im Falle eines Unfalles einen 
Erste Hilfe Koffer in erreichbarer Nähe zu haben. In der Regel befindet sich in jedem Auto einer. 
Gut ist es auch Eisspray oder Eis dabei zuhaben, es gehen im Zweifelsfall auch feuchte Handtücher, 
um Kühlung im Falle einer Verletzung zu erreichen. Der Medizin-Studenten-Quotient im Team ist 
relativ hoch, das soll aber niemanden verleiten...

7.8. Kleidung

Zum Turnier sollte jeder Spieler sein Rotor Shirt und ein schwarzes Alternativshirt dabei haben. 
Weiter sind die Stollenschuhe Pflicht.

8. Weiteres

8.1. Website



Unser Team hat eine Website.  Diese könnt ihr unter www.rrrotor.de aufrufen.  Ulrich und Arvid 
verwalten  diese  Website.  Hier  stehen Trainingsorte  und -termine,  gibt  es  Fotos,  Filme und das 
komplette Rotorbuch zum Herunterlanden. Links stehen hier und wenn ihr den Kontakt zu uns 
sucht gibt es hier auch die Mailadresse unserer Kontaktbeauftragten.

8.2. Fotos

Wir haben/hatten einen Hausfotografen (Birute). Wenn sich einer von euch auserkoren sieht neue 
Bilder zu machen, dann nur zu und ab ins Netz oder zu Ulrich.

8.3. Merchandise

Wir wollen einmal ein reiches Team sein und das geht am ehesten mit Merchandise (siehe auch G. 
Lucas und Star Wars). So produzieren wir Shirts, Baseballcaps, Wintermützen und Scheiben mit 
unserem logo. Wenn ihr daran interessiert seid diese käuflich zu erwerben, solltet ihr euch an den 
Kassenwart  wenden.  Wenn jemand  das  Merchandise  insgesamt  übernehmen will-  nur  zu!  Eine 
einfache Willensbekundung reicht!

8.4. Trainingsorte und -zeiten

Die aktuelle Trainingsorte und -zeiten findet ihr auf der Website. 

8.5. Turnierkalender

Dieser Turnierkalender wird am Anfang der Saison beschlossen. Er legt fest auf welche Turniere 
wir fahren wollen und was für Turniere wir organisieren möchten. Auch Trainingslager tauchen hier 
dann auf. So kann dann jeder seinen Urlaub und sein ganzes Leben um diesen Kalender herum 
organisieren. Wo finden wir diesen Kalender? unter www.rrrotor.de!

8.6. Feste

Wir sind ein Team das die Feste liebt und sehr sehr hart feiert. Wir haben ein Sommer- und ein 
Weihnachtsfest, zu Beginn der Outdoorspielzeit machen wir ein gemeinsames Spaghettiessen mit 
viel  Rotwein.  Das  Sommerfest  kann  im  Park  stattfinden  oder  beim  Autoren  auf  dem  Hof  in 
Wendemark am Lagerfeuer.

8.7. Eigene Turniere

Einmal im Jahr veranstalten wir ein Outdoorturnier.

8.8. Adressen von Ärzten

von Fabian:

1. Ärzte für Orthopädie

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Andreas Karl / Dr. med. Daniel Hoffmann
Markgrafenstr. 20
10969 Berlin
Tel.: 030 – 25 10 777; Fax.: 030 – 25 11 049
Internet: www.aerzte-berlin.de/karl-hoffmann

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:00 Uhr / Mi, Fr



08:00 – 12:00 Uhr / Sa 09:00 – 11:00 Uhr

Die Praxis befindet sich im Ärztezentrum der Axel-Springer-Passage.
Folgende Bereiche werden von ihnen abgedeckt:

Chirotherapie – Sportmedizin – ambulante Operationen – Arthroskopien – Unfallbehandlungen – 
Röntgen  –  Sonographie  –  Kernspintomographie  –Osteoporosediagnostik  und  –therapie  – 
Extrakorporale Stoßwellentherapie – Pulsierende Magnetfeldtherapie – Wirbelsäulenvermessung – 
Akupunktur – Knorpelschutztherapie

2. Orthopädie-Technik / Orthopädie-Schuhtechnik / Rehabilitations-Technik

San Aktiv – Das aktive Sanitätshaus – Hempel + Müller GmbH
Prinzenallee 84
13357 Berlin
Tel.: 030 – 49 76 94 50; Fax.: 030 – 49 76 94 55

Öffnungszeiten: Mo, Mi 07:30 – 18:00 Uhr / Di, Do: 7:30 – 16.00 Uhr /
Fr. 07:30 – 14.30 Uhr

3. Fachärzte für Dermatologie / Hautärzte

Privatärztliche Praxisgemeinschaft Dr. med. Gregor Wahl / Prof. Dr.
med. Niels Sönnichsen
Kurfürstendamm 45 – Ecke Bleibtreustraße
10719 Berlin
Tel.: 030 – 88 0 33 99 0; Fax.: 030 – 88 0 33 99 9
Internet: www.dermalink.com/drwahl
Termine nach Vereinbarung

Folgende Bereiche werden hier abgedeckt:

Allgemeine Dermatologie – Ästehtische Dermatologie – Ambulante Fettabsaugung – Lasermedizin 
–  Hauterneuerung  –  Faltenbehandlung  –  Augenlidstraffungen  –  Collagen,  Botox,  Eigenfett  – 
Geplatzte Äderchen – Altersflecken – Dermatologische Kosmetik – Fruchtsäure Peeling!!!!!!!!!!! – 
Micro-Haartransplantation!!!!!!!!!! – Narbenbehandlung – Tätowierungen (selten das richtige Ärzte 
auch mal ordentliche Tattoos machen!) – Hauttumore – Plastische Operationen – Krampfadern-
Minichirurgie – Besenreiserbehandlung – Allergologie – Lichttherapie – Neurodermitis – Psoriasis 
– Kinderdermatologie – Ernährungsberatung – Nahrungsmitteltunverträglichkeiten

Dr. Wahl operierte bei mir erfolgreich die Entzündung des rechten großen Zehs. Dazu scheint er in 
Berlin  ein  Spezialist  auf  dem  Gebiet  der  Lasermedizin  zu  sein,  mittels  derer  er  den 
Entzündungsherd verätzte und wonach die Entzündung wirklich behoben war.

Nicht empfehlenswert in diesem Bereich war die Behandlung durch die Parkklinik Weißensee, wo 
ich mich in der Ambulanz behandeln ließ. Die Entzündung war nach der ambulanten Operation 
nicht dauerhaft behoben, da keine Lasertechnik zum Einsatz kam.

4. Fachärzte für Allgemeinmedizin

Maja Böhm / Dr. med. Steffen Soll
Lausitzer Platz 10



10997 Berlin
Tel.: 030 – 614 40 70; Fax.: 030 – 614 97 27
U 1: Görlitzer Bahnhof, Bus: M29, 140

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 09:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 Uhr / Di
09:00 – 12:00, 16:00 – 19:00 Uhr / Do 09:00 – 12:00. 14:00 – 17:00 Uhr

Bereiche: Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren – Akupunktur

von Jörg:

Jung Franz-Joachim Dr. und Leuschel Dieter Dr. Unfall- und Kinderchirurgie Gemeinschaftspraxis

Christburger Straße 50
10405 Berlin
Telefon: 030/4427696

Ansonsten:
Dieser  Link  hilft  bei  der  Arztsuche  nach  plz,  das  ist  auch  echt  gut:  http://www.arzt-
atlas.de/suche_arzt.html

Lüdde:
Alles in Marzahn

Guter Unfallchirurg (Dr. Plasch) am S Springpfuhl, sowie Hautärtzin (Dr. Leonard) in der Poliklinik 
Helene Waigel Platz und Brochialzeug (Dr. Warstatt) Marzahner Promenade.

Alle seit Jahren und am eigenen Leibe "getestet" ;-)

Jens:

Herr Dr. Wagner  
Akupunktur
Chirotherapie
Naturheilverfahren
Physikalische und rehabilitative Medizin  
10437  
Prenzlauer Berg  
Schönhauser Allee 118

von Robert:

Da ich in Reinickendorf groß geworden bin, kenne ich nur hier Ärzte. Dabei ist vor allem meine 
Zahnärztin zu empfehlen. Für sie bin ich sogar aus Mannheim nach Berlin gekommen, um mich 
behandeln zu lassen. Das ist etwas weit weg (U8 Wittenau), aber lohnt sich vielleicht für den einen 
oder anderen.

Alle Informationen findest Du hier:
http://www.tomke-eger.de/

von Dennis



Ortophäde:  Dr.  Kleihues  im  spreebogen-moabit.  Ortophädisches  Zentrum  101b;  wirkt  sehr 
kompetent, hört gut zu, nicht oberflächlich.

8.9. Teamliste

Immer  mal  wieder  gibt  es  eine  Teamliste.  Diese  umfasst  neben Daten  zum Bauchumfang und 
Zahnpastasortennutzung  auch  Telefonnummern  und  vollständigen  Namen,  home-Adresse, 
Mailadresse und vielleicht noch das Geburtsdatum. Katja und Fabian kümmern sich abwechselnd 
um die Liste und jagen diese über den Verteiler. Danke!!! 

8.10. Mailingliste

Es gibt eine rotor-Mailingliste bei Yahoogroups.com. Diese wird von Roman verwaltet. Wenn ihr 
aufgenommen werden wollt, wendet euch bitte an ihn! Diese Mailingliste soll dazu dienen Infos 
betreffend unseres Teams auszutauschen.

8.11. Pläne

Wer Lust hat hieran mitzuwirken, kann sich gerne beim Autoren melden. 

8.12. Team-Treffen

Wir  treffen  uns  halbjährlich,  Anfang  April  und  Anfang  Oktober,  um  die  kommende  Saison 
gemeinsam  zu  besprechen.  Hier  legen  wir  fest,  auf  welche  Turniere  wir  fahren  und  wo  wir 
trainieren und wer mitspielen darf. 

8.13. Glossar

BACKHAND 
Die Scheibe von der linken Körperseite her werfen (für Rechtshänder ! - für Linkshänder rechts am 
Körper  ).  Diese  Bewegung  ist  in  einigen  Aspekten  der  Tennis-Rückhand  ähnlich.  Für  Nicht-
Ultimate Spieler ist diese Bewegung der Standard-Wurf. 

BREAK
Dieser Begriff bezieht sich auf eine Seite, einen Pass oder einen Cut. Gemeint ist die Seite, die  
Marker versucht abzudecken. Er verhindert also einen "Durchbruch", einen Pass, oder Cut zu dieser 
Seite. 

CLEARING 
Den Spielraum freimachen, in den der Werfer die Scheibe passen will. Unbedingt notwendig nach 
einem  erfolglosen  Cut  und  nach  getätigtem  Pass.  Die  Bedeutung  dieses  Vorgangs  wird  von 
Anfängern häufig unterschätzt. 

CUT 
Der  Versuch  freizukommen,  um  einen  Pass  zu  fangen.  Beginnt  normalerweise  mit  einer 
Körpertäuschung oder einem plötzlichen Wechsel der Richtung und/oder der Geschwindigkeit. 

DEFENSE
Die Verteidigende Mannschaft, bzw. die Tätigkeit dieser, den Aufbau und erfolgreiches Punkten der 



angreifenden Mannschaft zu verhindern. 

DUMP 
Der Spieler,  der  sich hinter  dem Werfer  positioniert,  um sich für einen einfachen Pass  für  den 
bedrängten Werfer anzubieten. Man spricht auch von einem Dumppass.

FLOW 
Eine  rasche  Folge  schneller  gut  getimter  Pässe  und Cuts  -  die  in  einem sicheren  Punkt  enden 
sollten. 

FORCE 
Der den Werfer markende Abwehrspieler versucht ihn zu "zwingen" in eine bestimmte Richtung zu 
werfen ( oder besser : in eine Richtung nicht zu werfen!). Diese Richtung wird angekündigt und ist  
innerhalb der Mannschaft abgesprochen, meistens zu einer bestimmten Seite hin. 

FOREHAND ( oder auch SIDEARM) 
Die Wurfart, die der Tennis-Vorhand ähnelt. Rechtshänder werfen also an der rechten Körperseite 
vorbei. Linkshänder an der linken.

FREE (oder OPEN) 
Frei oder offen für einen Pass zu sein. Der freie Spieler kann ungedeckt sein oder seinen Marker  
erfolgreich abgehängt haben.

HAMMER
Ein hoher Überkopf-Wurf, bei dem die Scheibe mit der Unterseite nach oben fliegt. Der HandGriff 
und der Wurf sind eine Vorhand-Wurfbewegung, ähnlich dem Schmetterball beim Tennis.

HANDBLOCK

Das ist, wenn der Abwehrspieler die Scheibe direkt, nachdem sie vom Werfer losgelassen wurde, 
mit  der  Hand  niedergeschmettert,  er  den  Wurf  also  blockt.  Geht  aber  auch  mit  dem  Fuß  (= 
Footblock):  Dabei  sollte  man bedenken,  dass  man  als  Marker   nur  auf  einem Bein  steht  und 
dementsprechend leicht aus der Balance zu bringen ist. 

HUCK 
Ein  langer  hoher  Pass,  eine  Vorlage  fast  über  die  gesamte  Spielfeldlänge  hinweg  zu  einem 
möglichst großen Spieler in die Endzone. Überlegt Euch wem ihr solch einen Pass zuspielt. Bei 1-
zu-1-Situaitonen sollte euer Spieler größer bzw. durchsetzungsfähiger als sein Gegenspieler sein. 

LAYOUT 
Wenn  ein  Spieler  einen  spektakulären  Hechtsprung  macht,  um  die  Scheibe  zu  fangen  oder 
abzufangen. Man spricht auch davon, "sich horizontal zu machen" : get horizontal ! 

MAN-ON-MAN 
Manndeckung. Die einfachste und am häufigsten praktizierte Abwehrtechnik. Jeder Spieler deckt 
einen festen Gegenspieler und folgt ihm auf Schritt und Tritt. 

OPEN 
(Bezieht sich auf eine Seite, einen Pass oder einen Cut.) 
(i) Die Offene Seite, zu der geworfen werden, oder ein Cut gemacht werden kann. 
(ii) Manchmal ein Ausruf, um auf freistehende Spieler hinzuweisen. 

PIVOT 



Sternschritt  des  Werfers,  wie  beim Basketball.  Das  Standbein  (bei  Rechtshändern  links)  bleibt 
stehen,  während das  Spielbein  Schritte  in  verschiedene Richtungen macht,  um an dem Marker 
vorbeizuwerfen.  Achtet  darauf,  dass  ihr  Sternschritte  bewusst  einsetzt,  um  Euch  eine  gute 
Wurfposition zu erarbeiten. Viele Marker in Deutschland sind „pivoting“ als Offense-Instrument 
nicht gewöhnt. Behaltet aber beim Pivoting den Überblick, indem ihr das Feld im Blick habt. 

POACH 
Wenn  ein  Abwehrspieler  sich  von  seinem  zugedachten  Angreifer  entfernt,  um  die  Scheibe  an 
anderer Stelle abzufangen. 

PULL

Der Anwurf,  der  das Spiel  beginnen lässt.  Die verteidigende Mannschaft  wirft  die  Scheibe zur 
angreifenden, nachdem diese durch Armheben ihre Bereitschaft signalisiert hat. 

SWING 

Pass nach links oder rechts. Wie ein Flügelwechsel beim Fußball. Eröffnet Räume auf der anderen 
Spielhälfte,  wenn es  zu  eng wird und umgeht  das  Ausgezähltwerden.  Ohne Raumgewinn,  aber 
immer eine Option. Wichtig ist ja, dass man die Scheibe in den eigenen Reihen hält- und ein Pass  
nach  vorne  ist  manchmal  kontraproduktiv,  da  dadurch  unnötig  der  Druck  erhöht  wird,  der 
Stresspegel steigt. LESS IS MORE! 

SWITCH 

Zwei Abwehrspieler signalisieren sich, dass sie ihre zu deckenden Angreifer tauschen. Sie tun dies, 
indem sie laut “Switch!“ rufen. Wenn diese Übergabe gut klappt, steigert das die Defenseleistung 
eines Teams enorm. 

TURNOVER 

Besitzwechsel der Scheibe, wenn diese zu Boden fällt, abgefangen wird oder im Aus landet. Die 
vormals angreifende Mannschaft geht in die Verteidigung 

ENDZONE 
Das markierte Gebiet an den Enden des Spielfeldes, in dem gepunktet wird. 

FLYING DISC 

Viele  nennen  es  eine  "Frisbee."  Ultimatespieler  nennen  es  eine  Scheibe.  ("Frisbee"  ist  ein 
Trademark  -  Name  einer  bestimmten  Firma  für  flying  discs.)  Die  Scheibe  macht  Ultimate  so 
einmalig - abhängig von den Fähigkeiten des Werfers kann sie gerade, in einer Kurve, schwebend, 
oder wie ein Stein fallend geworfen werden. 

OFFENCE 

Die angreifende Mannschaft; die die in Scheibenbesitz ist. (Sowie die Tätigkeit des Spielaufbaus 
dieser Mannschaft mit dem Ziel einen Punkt zu machen. )

POINT 
Wenn die Scheibe innerhalb der Endzone von einem angreifenden Spieler gefangen wird. 



STALLING 
Das Anzählen, was den Werfer unter Zeitdruck setzt. Der Spieler, der in Scheibenbesitz ist, kann 
von seinem Gegenspieler angezählt werden. Dabei hat er zehn Sekunden Zeit, den Pass zu machen. 
Ist die Scheibe bei "Zehn" noch nicht losgelassen, ist dies ein TURNOVER. 

Beginn eines Punktes 
Zu Beginn eines auszuspielenden Punktes stellen sich beide Mannschaften gegenüber  auf ihren 
Linien der Enzone auf. Die Mannschaft mit der Scheibe macht den Anwurf, den PULL. 

Nach einem Punkt 
Nachdem  eine  Mannschaft  gepunktet  hat,  behält  sie  die  Scheibe  und  wartet,  bis  die  andere 
Mannschaft zur anderen Seite des Feldes gegangen ist, um den neuen Anwurf zu machen. So findet 
nach jedem Punkt ein Seitenwechsel statt. 

9. Freestyle

9.1. Allgemeines

Werde eins mit der Scheibe
Deine Scheibe und du,  ihr gehört jetzt zusammen. Baue eine persönliche Beziehung auf. Nimm die 
Frisbee mit ins Bett und leg sie dir beim Schlafen neben deinen Kopf. Halte sie wann immer du 
kannst in der Hand und spiele mit ihr. So wirst du immer vertrauter und weißt wie sich die Scheibe 
verhält, wenn du sie hoch wirfst, fängst, etc. Das hört sich vielleicht total bescheuert an, aber es  
wird dir später alles helfen wenn du mit der Scheibe wirfst.

Steht beisammen

Viele meine es wäre besonders toll  sehr weite Würfe zu machen und sehr weit  auseinander zu 
stehen. Wenn ihr schnell lernen wollt, dann steht nah zusammen. Beim erlernen neuer Würfe kann 
man diese meist nicht gleich weit werfen. Deshalb wirft man auf weite Distanzen meist die Würfe, 
die  man schon gut  kann.  Leider  übt  man dabei  nicht  die  anderen Würfe,  die  noch der  Übung 
bedürfen. Steht man jedoch nah, traut man sich mehr. Außerdem muss man nicht ständig nur hinter 
einer schlecht gezielten Frisbee hinterher rennen. Dann könnt ihr langsam die Distanz vergrößern, 
wenn ihr möchtet.

Spielaufbau

Versucht immer Ruhe ins Spiel zu bringen. Konzentriert euch und versucht erst einmal in einen 
Spielfluss zu kommen, bevor ihr anfangt besondere Würfe oder Tricks zu machen. Der erste Wurf 
fühlt sich oft sehr seltsam an und ich mache ihn noch immer mit der Rückhand, dem einfachsten 
Wurf  für  mich.  Konzentriert  euch  zu  Beginn  erst  darauf  eurem Partner  gezielte  und  leicht  zu 
fangende Würfe zu machen. Dann könnt ihr langsam beginnen den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen 
und fortgeschrittene Würfe etc. machen. Wenn die Scheibe runterfällt wieder von vorne anfangen 
und dann wieder steigern.

Zu Zweit

Zumindest im Training bevorzuge ich in Zweierteams zu spielen, da man beim Fangen und Werfen 
in die gleiche Richtung schaut. Außerdem kann man sich besser aufeinander einstellen. Wenn du 
siehst, das dein Partner sein Tipping und Delay verbessern möchte, dann wirf ihm hohe Scheiben 
mit viel Spin. Siehst du, dass er den Behind the Back Catch machen möchte, dann werfe Hüfthoch 
auf seine rechte Seite (von dir aus gesehen), oder für Under the Leg Catches mit der rechten Hand 



spielst du hüfthoch auf seine linke Seite etc. Ein Prima Training ist es zu zweit mit zwei Frisbees zu 
spielen und sich diese zeitgleich zuzuwerfen.

Ein weiteres klasse Training ist  Split Disc: legt zwei Scheiben ineinander und werft diese eurem 
Partner zu. Dieser muss mit der rechten und linken Hand je eine Scheibe fangen. Experimentiert, 
wie sich die Scheiben bei verschiedenen Würfen teilen (Tipp: achtet auf den Einfluss von Hyzer, 
Spin und die Abwurfstärke!)

Beide Hände - Beide Spins

Trainiert alles was ihr macht immer mit beiden Händen. So seid ihr später extrem flexibel und könnt 
mit  beiden  Händen  werfen,  fangen,  Delay  machen  etc.  Und  lernt  den  Nail  Delay  in  beiden 
Richtungen: Clock - Uhrzeigersinn und Counter - gegen den Uhrzeigersinn!

Plateaueffekt

Seid euch des Plateaueffekts bei eurem Lernfortschritt bewusst. Das bedeutet zu wissen, dass eure 
Lernkurve  immer wieder  sogenannte  Plateaus  erreicht,  wo ihr  das  Gefühl  habt  nicht  weiter  zu 
kommen. Dann gibt es wieder einen plötzlichen Anstieg und auf einmal klappen ganz viele Dinge in 
kurzer Zeit. Wenn ihr euch dessen bewusst seid, übersteht ihr die Plateaus, denn ihr wisst, dass ihr 
in Wirklichkeit auch hier immer dazulernt. Jeder noch so schlechte Wurf bedeutet eine Steigerung 
eurer Möglichkeiten. Ihr könnt immer nur dazulernen und besser werden! Das Ergebnis des Übens 
kommt immer Schubweise. Also nicht aufgeben.

Der Weg ist das Ziel

Seid nicht  frustriert,  wenn ihr  Leute seht  die  besser  spielen als  ihr.  Auch sie  haben so wie du 
angefangen. Geh hin und lass die ein paar Tips geben. Ausserdem gibt es kein Ziel, denn du kannst 
immer besser werden. Sei einfach immer der beste Spieler der Du sein kannst. Das genügt völlig. 
Konzentriere dich und geniesse den Prozess des Lernens. Es kommt nicht darauf an, wie gut du 
spielst, sondern wieviel Spass du dabei hast.

Jam Busting

Wenn ihr beobachtet, dass ein Team oder eine Gruppe von Frisbeespielern gerade total im Fluss 
sind und voll abgehen, dann unterbrecht sie nicht dabei. Wartet bis sie eine Pause machen, dann 
könnt ihr auch mitspielen. Und wenn wir schon bei den Benimmregeln sind: beim Jammen dreht 
man sich die Scheibe nicht selbst an, sondern wirft immer einem Mitspieler zu.

9. 2. Alle! Tricks

Remember to step towards your target or at very least shift your weight from back foot to front foot. 
Concentrate on rotating shoulders, hips and legs through to the point of release and then a natural  
follow through. Keep a straighter arm for distance or curl the elbow and exaggerate the snap at the 
end of the throw for greater spin on the disc. 

Backhand 

Simply place four fingers under the rim of the disc and your thumb on top. Reach back and swing 
your arm along side your body releasing the disc towards the target. Tilt the outside edge of the disc 
down slightly upon release. Follow Through! 

Finger-Flip



Place the thumb on top of the disc and first two fingers in the rim. Much like snapping a towel,  
swing your arm along side your body snapping the disc towards the target. More snap equals more 
spin. Tilt the outside rim down slightly upon release. 

Thumber 

Much like the Finger Flip except for the grip. This time place the thumb in the rim with four fingers 
on top of the disc. Again swing your arm along side the body snapping the disc toward the target. 
Slightly tilt the outside rim down upon release. 

Overhand Wrist Flip 

With the wrist cocked backward, swing the arm above the shoulder and snap the wrist forward 
towards the target. Remember to keep the outside edge of the disc tilted slightly downward at the 
point of release. 

Hook Thumber 

Place your thumb in the front inside rim of the disc (facing opposite of the thumber grip). Your first 
two fingers will rest on the rim. Tuck the disc under your chin and extend your arm towards the 
target. Use the thumb to provide extra snap at the point of release. 

The Helicopter 

Curl the disc in your hand so that it rests on the elbow side of the forearm. You are now in the  
cocked position and ready to throw. Extend the arm and snap the wrist around to create the spin. 

More Trick Throws 

Can be created by using your body to throw around. Use momentum from spinning or pivoting to 
create the snap needed to throw around your back, neck or legs. Be creative and invent new throws 
with your friends. 

Catches 

All catches can be made with either hand. The disc is always spinning so be sure to make a strong  
squeeze when catching. Standard catches are made with the thumb up on low catches and the thumb 
down on high catches. Catches can be made more difficult by spinning before the catch is made. 
These are some examples of beginning and advanced catches, but make up some of your own, that's 
half the fun. Catches can be made while standing, sitting or jumping in the air. 

Nail Delay 

The act of spinning the disc on the finger nail allows you to do many things. By balancing the 
spinning disc in the center you can maneuver it under the legs, around the body and set-up for  
catches. Move your finger-nail in a small circle underneath the spinning disc. The circle should be 
in the same direction of the spin. When outside always face the wind! 

Note: Silicon Spray is used to create less friction. It can be purchased at most auto parts stores. If 
you can't get ahold of a can, try furniture polish or even water. you can also purchase Silicon Spray 
online at wrightlife.com or Discovering the World, dtworld.com. 

Rim Delay 

Similar to the nail delay, this technique involves letting the disc slide on your finger-nail on the 
inside of the rim. Simply hook your finger so that your nail is the only thing making contact with 
the disc. This allows you to swoop the disc and create a flowing motion. Percussion Tips and kicks 

http://www.wrightlife.com/
http://www.dtworld.com/


in the center of the disc offers many moves for the novice and professional alike. Concentration is  
most important to make contact as close to the exact center as possible. The action should be quick 
and precise for the best control. Use your fingers, elbow, knee, head, toe or heel to pop the disc into 
play or a catch. Experiment with trick tips under the leg, behind the back and with your feet. 

Flight Adjustments 

A common way to experience changes in flight is to have three players, one in the middle. The 
middle-person touches  ("macs")  the  disc on  its  deflection  side  or  on  top to  create  a  new disc 
direction. Flight adjustments can also be made while air brushing ("cuffs") Experiment with touches 
underneath and on top of the disc. 

Body Rolls 

The act of rolling the disc across your body can be amazing and very satisfying. Most common is 
the chest roll. Start the disc at your finger tip, the disc should be tilted towards you and your body 
leaning back. Step into the disc so that you maintain contact throughout the roll. Watch the disc.  
Face the wind. The back roll is similar in technique. 

Air Brushing 

By hitting the disc on the outside rim with either the foot or hand you can maintain spin and keep  
the disc in play. It is easiest when there is a slight breeze. Angle the disc upward into the wind and  
brush across the outside rim. The disc will rebound. Repeat the action or make a catch. (Indoors) the 
brushing action can be used to pass the disc to your partner. Experiment with different hits and 
kicks into the wind or indoors.

Roll/Brush Fundamentals 

1. Play  by  yourself  often,  practicing  rolls  and  brushes  where  you  have  room to  run  and 
hopefully some, but not necessarily nice, wind. Visit San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz, 
and other good wind-spots on nice wind-days as often as possible. 

2. Face the wind. Know where you are in relation to the wind at all times. Learn to feel it like a 
sailor. 

3. As Skippy says. remember that the object of a roll is not to get it from one hand to the other  
(bounce, bounce), but to roll it  along the body as if maintaining contact the entire time, 
pulling it along your arms by moving your body in the opposite direction of the roll. 

4. Step into and follow-through on all brushes and kicks, as you would in tennis, volleyball or 
baseball. 

5. Play the spontaneous wind game with your friends, but also learn when to give space to your 
partner for individual moves. Go on "brush runs" with your partners . . . Be like Magic 
Johnson and make the players around you better. . . Set up your partners with good, easy 
brush/roll/kick sets and watch great, difficult things happen that you won't remember after 
you do them...  this is a good sign. Communicate frequently before and after you jam to 
enhance these opportunities. Also talk during spontaneous times (e.g. all-mine, all-yours, 
coming, etc...).

Foot Work Learn to let the disc do all the work. What I mean by that is to use your feet in order to  
get to the disc. If the disc is coming right at you after a couple of spins you know that you've got to 
get out of the way in order to complete the catch. 



Catching Window Every catch has a window. By simply jumping to one side you've know opened 
up the catching window. An under the leg catch has a big window. An Oliver has a very small  
window. Learn how big those windows are and practice getting your body in position to open them 
up. A great drill is to stand by your self and work on every basic catch. 

Quadrants There are 4 catching Quadrants; behind or around the head, behind or around the Back, 
behind or around either Leg and behind or around the Ankles. Toss up the disc and perform the 
catches with both hands until you've done them all. Next practice doing them all with one spin. 

Turn-Overs 

There are many different types of turnovers, from two-handed with-the-spin turn-overs, to one-
handed against-the-spin turnovers, and many in-between. The counter, one-handed with-the-spin 
turnover is done from the right hand to the left hand. Facing directly into the wind, rim the disc on a 
vertical angle, keeping the disc to the right side of your body. 
Using your arm like a pendulum, proceed to swing the disc down, then quickly up, (the effect is 
somewhat like a rebounding yo-yo), pushing the upper edge of the rim over with your right rim 
finger. Take the disc in with a left hand delay, bringing your hand down with the disc as it descends. 
For clock spin, follow the same process using the opposite hands. The movement from turnover to 
re-delay happens quickly, so be on your toes. A handy tip for beginners: shift your body to the right 
a bit, away from the face of the wind, then turn the disc over into the wind. This will allow more 
time to re-delay the disc. 

"Standing Gitis" 

(For a right-handed catch) Follow the same steps for the Flamingo catch when executing the Gitis 
catch (pronounced guy-tis), but this time you will catch with your right hand. 

1. As the disc descends towards the ground, plant your left foot on the ground 

2. As you bend at the waist to catch the disc, rotate your body around to the left as you extend 
your right leg as high and straight as you can 

3. Reach your right hand around your left ankle and catch the disc with your palm up 

Note: Ideally, the disc should be caught as low to the ground as possible. 

"Flying Gitis" 

The Flying Gitis is technically the same catch as the standing gitis, except that the catch is made 
airborne. The catch can be made off a bodyroll, kickbrush, etc. or by setting the disc up at an angle, 
away from your body and slightly towards the left. 

1. Take about two steps and push off your right leg, while lifting and extending your left leg as 
high as you can 

2. As the disc descends under your left leg, twist your body to the left, reach around your left  
leg with your right hand, and catch the disc with your palm up 

3. Once the catch is made, land on your feet, left foot first. To make the catch easier and the 
landing smoother, jump up and out to the left as opposed to jumping straight up and down. 

Note: The Gitis entail severe bending and twisting. It is highly recommended to stretch and warm 
up before attempting either catch. 

Single Spin 



(Counter or clockwise turns) The key to learning a spin is to keep your eyes on the disc at all times. 
This is called spotting. This technique is also used in dance for pirouettes. Look at the disc, as the 
turn is made away from the spot, the head is the last to leave and the first to arrive as the body 
completes the turn. On a single spin, set the disc staight up in the air at eye-level and about 1/2 arms 
length away from you. 

1. Tuck  your  arms  into  your  body  and  turn  a  full  revolution  either  clockwise  or 
counterclockwise while spotting the disc 

2. Avoid slouching. It is important to keep your body upright and straight for optimal balance. 

3. As you complete the spin, try pulling the disc out from under the leg. 

For a double spin, use the same technique as a single spin but this time set the disc up slightly above 
your head. The snapping of the head and shoulders during spotting is what will give you momentum 
for the second spin. Keep your feet close together and take small steps on the balls of your feet. 

"Flamingo Catch" 

If you are executing a Flamingo catch off a throw, the incoming disc should be flying low to your 
body. Plant your left foot on the ground. As you bend at the waist to catch the disc, extend your 
right leg as high and straight as you can, while at the same time extending your right arm up into the 
air for balance. As the disc descends towards your left ankle, reach down with your left hand and 
catch the disc with your palm up. Ideally, the disc should be caught as low to the ground as possible. 
If you are ending a combination with a Flamingo catch, set the disc up in front of your body, about 
waist high, either flat or at a slight angle towards you and continue the move as described. 

Note: The Flamingo entail severe bending and twisting. It is highly recommended to stretch and 
warm up before attempting either catch. 

Under-The-Leg-Set 

The under-the-leg set is commonly used to connect other freestyle moves in co-ops or individual 
combinations. 

1. To begin, nail delay the center of the disc with your right hand 

2. Keeping the disc in the same spot, lift the left leg over the disc 

3. The right leg should be slightly bent to keep your balance. When the left leg has cleared the 
disc 

4. Set the disc up by pushing it staight up into the air.From this set you can add another move, 
or your partner can pull the set to start his/her move.

9.3. FreestyleLinks

http://www.frisbee.com/

http://frisbee-freestyle.de/

10. Credits

http://frisbee-freestyle.de/
http://www.frisbee.com/


vielen Dank an Jörg und Roman.
Ausserdem  haben  wir  noch  Inhalte  von  Bill  aus  Halle,  dem  Ultimate  Handbook,  d’Arne 
Bratensteins  Freestyle-Website  und der  Websites  www.fischbees.de und  www.frisbee.com. Falls 
sich jemand im Text wieder findet, und hier nicht genannt ist, möge er sich bitte melden.

http://www.frisbee.com/
http://www.fischbees.de/
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