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Gateball
für Spieler, ein Führer zu den Regeln

“Im Durchschnitt ist man kummervoll, 
und weiß nicht was man machen soll”  (Wilhelm Busch)

Basierend auf den von der World Gateball Union 2019 auf Englisch veröffentlichen Regeln



Konsequenz … Regel:

1 Man seinen Ball außer mit der 
Stirnfläche des Schlägers berührt

Foul = Ende des Spielzuges. Der Ball wird 
zurückgelegt.                                         
Hinweis: im Start-Bereich vor Tor 1 darf man 
seinen Ball nur mit der Hand hinlegen

12.2.1. & 
12.4.1.(3)

2 Man berührt beim Zielen aus Versehen 
seinen Ball mit dem Schläger

 Ende des Spielzuges, weil zweimal 
schlagen ein Foul wäre. Der Ball wird 
zurück gelegt.                    Der Schiedsrichter 
ruft "End of stroke" (Ende des Spielzuges).

12.4.1. (2)

3 Man nicht innerhalb von 10 Sekunden 
spielt, nachdem der Schiedsrichter 
einen Ball aufgerufen hat, bzw. alle 
Bälle nach einem Schlag zum Stillstand 
im Feld gekommen sind

Foul = Ende des Spielzuges. Bälle die sich 
bewegt haben sind zurück gelegt.  Der 
Schiedsrichter zählt laut: "8 Sekunden, 9 
Sekunden, 10 Sekunden" dann ruft "Foul"

9.1.3., 
9.2.1. & 
9.2.2.

4 Man schlägt, während ein oder mehrere 
Bälle auf dem Innenfeld noch in 
Bewegung sind

Foul = Ende des Spielzuges. Der Ball wird 
zurückgelegt. 12.4.1.8 & 

12.4.2. (1)

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

5 Man den Ball schiebt, statt ihn zu 
schlagen, oder wenn der Schläger ihn 
zweimal berührt im selben Schlag.

Foul = Ende des Spielzuges. Der Ball wird 
zurückgelegt. 12.4.1.(1), 

12.4.1. (2) 
& 12.4.2.1

6 Ein Ball im Aus den geplanten Schlag 
behindert

Der andere Ball darf vom Schiedsrichter 
für die Dauer des Schlags entfernt werden. 
Beispiel unten

17. 2. 3.

Der Spieler muss den Schiedsrichter daran bitten 
den anderen Ball zu entfernen. Fasst der Spieler 
ihn selber ist es einen Foul = Ende des Spielzuges.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hinweis: Wenn ein Ball kurzfristig entfernt wird, 
muß seine Lage vorher entsprechend markiert 
werden

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

7 Beim Start (Beispiel unten, Punkt 10) 
der Ball nicht durch Gate 1 kommt

Ende des Spielzuges. Der Ball bleibt bis 
zum nächsten Spielzug des Spielers 
ausserhalb den Aussenfeld

13.1.1.(1)1 
& Q&A 66

8 Beim Start eín anderer Ball sich 
entweder vor Gate 1 bzw. weniger als 
7,5cm (die Breite eines Balles) hinter 
dem Gate befindet.  Beispiel unten

Der Schiedsrichter darf den anderen Ball 
vorübergehend auf Antrag des Spielers 
entferen.  Beispiel unten.

12.2.1.(2)

9 Wenn der Schiedsrichter einen Ball 
aufruft, dieser schon in der Start-Zone 
liegt und gleich gestoßen wird

Der Stoß ist zwar kein Foul, gilt aber nicht. 
Der Ball muß von Hand nach Ruf des 
Schiedsrichters hingelegt und erst dann 
gestoßen werden.  Die 10-Sekunden-Regel gilt 
ab Ruf; d.h. der Spieler könnte eventuell wieder 
versuchen falls noch Zeit übrig bleibt

12.2.1.  & 
Q&A 59

Was passiert, wenn …
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Hier können die Bälle 1 & 2 vorübergehend entfernt werden, 
während Spieler 9 vom Start-Zone schlägt.
Der Schiedsrichter markiert die Position von jedem entfernten 
Ball.
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Konsequenz … Regel:

10 Beim Durchlauf von Gate 1 der Ball 
einen anderen trifft. Beide bleiben im 
Innenfeld...

Dieser Treffer zählt nicht als Touch*. Der 
Spieler schlägt erneut und darf diesen 
anderen Ball treffen und wie bei einem 
normalen Touch weiterspielen.                                   
*Hinweis: Diese Ausnahme gilt nur für Gate 1

15.1.1.(2) 
& Q&A 91

Wo genau liegt der Startzone?

G
a

te
 1

Die Start-Zone beträgt den Bereich 2m breit und 1m 
tief, begginend 1m westlich von der Ecke 1.                      

Hinweis: Beim Schlagen "von der             Start-
Zone" aus wie hier, würden                                  

die Bälle 3 & 5 als Fouls gelten

12.4.1.10, 
& Q&A 65

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

11 Der Ball des Spielers ins Aus geht (d.h. 
die Linie des Innenfeldes überquert)

Ende des Spielzuges. Der Ball wird ins Aus 
10cm hinter die Innenlinie gelegt, direkt an 
der Stelle, wo er das Spielfeld verlassen 
hat.  Beispiel unten.

17.2.1.  & 
17.2.2

12 Der Ball aus dem Aus ins Feld gespielt 
wird und einen anderen Ball trifft

Beim Spielen eines Balls aus dem Aus darf 
dieser weder ein Touch machen noch 
punkten. Wird ein anderer berührt, gilt das 
als Foul. Wurden andere Bälle bewegt, 
werden diese auf den Ursprungspunkt 
zurückgelegt. Durchlaufen seiner Gate oder Pin 
treffen gilt nicht als Foul, der Punkt aber zählt nicht. 

17.4.1. & 
17.4.2.

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

13. Ein Ball auf der Innenlinie liegt Ein Ball ist erst im Aus wenn er von oben 
gesehen an keiner Stelle über der 
Aussenseite der Linie hängt. Abb. unten.

17.1.1.    
1.1.2.1.1 
Q&A 154

14. Der Ball geht ins Aus, rollt aber wieder 
ins Feld zurück

Der Ball ist nun im Aus (und zwar 10 cm 
von der Stelle, wo er zuerst ins Aus gerollt 
ist) Siehe 12 oben

17.1.1. & 
17.2.2.

15. Der Ball wird von der Begrenzungs-
schnur auf dem Platz gehalten

Der Ball ist nicht ins Aus gegangen und 
bleibt im Feld

17.1.1.

16. Ein Ball im Aus behindert den geplanten 
Schlag

Der andere Ball darf vom Schiedsrichter 
für die Dauer des Schlags entfernt werden.  
Hinweis: der Schirri markiert vorerst seine Lage

17.2.3.

17. Trozt eines Schlags kommt der Ball nie 
in dem Innenfeld

Der Ball geht an den Ausgangspunkt 
zurück (10cm ausserhalb der Innenlinie)

17.2 (1)(ii)

Q&A 154

A
u

s  
(O

u
t-

b
a

ll)
Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

18. Der Ball des Spielers trifft einen anderen 
und beide bleiben im Innenfeld

Gültiger Touch. Der Spieler nimmt den 
anderen in die Hand, und spielt damit ein 
"Spark" (siehe unten). Danach macht der 
Spieler den Anschluß-Schlag

15.2.1. 

19. Nach einem Touch einer der Bälle im 
Aus landet

Ungültiger Touch, Ende des Spielzuges. 
Der Ball im Aus wird 10 cm hinter die 
Innenlinie gelegt, da wo er ins Aus gerollt 
ist

15.2.1.

20. Der Ball des Spielers mehr als einen 
Ball berührt (Touch) und alle auf dem 
Innenfeld bleiben

Der Spieler spielt mit jedem Ball ein Spark. 
Sobald er zum Spark einen Ball gehoben 
hat, darf er diesen nicht zurück legen und 
einen anderen aussuchen. Nach 
Durchführung aller Sparks hat der Spieler 
nur 1 Zusatzschlag, unabhängig voin der 
Anzahl der gesparkten Bälle

15.2.1.(1)  
16.4.(1)7 
15.3.1.   
12.3.1.2 
Q&A 151

16.2.3.

Was passiert, wenn …
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Falls der eigener Ball mehrere andere bereits berührt, kann der Spieler sie für die Dauer des Schlags 
entfernen. Der Schiedsrichter soll zuerst bestätigen, dass die Bälle sich berühren
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Konsequenz … Regel:

21. Der Spieler während eines Spielzuges 
den selben Ball zweimal trifft

Foul = Ende des Spielzuges. Der eigene 
Ball kommt auf den Chokinggai-Punkt 
(siehe unten) und der andere wird 
zurückgelegt

15.4.

22. a) Der Spielball zu Beginn des 
Spielzuges einen anderen bereits 
berührt. Darf man schon schlagen?

Egal in welche Richtung man jetzt schlägt, 
zählt es als Touch und man macht Spark 
von da aus, wo der eigene Ball im 
Innenfeld endet.                                                              

15.1.1. (1)

 b) Der Spielball liegt sehr nah an einem 
anderen. Siehe Abb. unten. Darf man 
diesen treffen (Touch machen)?

Man muß beim Schlag darauf achten, daß 
es keine Doppelberührung weder des 
eigenen noch des anderen Balles gibt, was 
ein Foul wäre. Am besten vermeidet man das 
durch einen Schrägschlag

12.4.1(2) 
15.4
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Hinweis: den Schiedsrichter um Überprüfung bitten, 
ob die Bälle sich berühren eh man schlägt

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

23. Man beim Sparken den Fuß auf seinem 
Ball dreht?

Keinen Foul (aber siehe 24. unten)
16.2.2.(2) 

24. Nach dem Sparken liegt der eigene Ball 
in einem Loch (vor allem nachdem man 
den Fuß auf sein Ball gedreht hatte).  
Darf man den Boden wieder glatt 
machen eh man schlägt?

Nein. Man darf niemals* seinen Ball fassen 
bzw. heben um den Boden zu glatten.                                                   
*Es sei denn, dies wurde vor dem Spiel 
generell vereinbart, und der Schiedsrichter 
elaubt jedes Mal

18.1.1  
18.1.2.1 & 
Q&A 192

25. Beim Spark rollt der andere Ball weniger 
als 10 cm weit.

Foul = Endes des Spielzuges. Der eigene 
Ball geht zum Chokinggai und andere Bälle 
die sich bewegt haben werden 
zurückgelegt (es sei denn, man treibt den 

anderen Ball ins Aus oder macht damit Agari ).

16.4.1.5 & 
Q&A 111

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

26. Beim Sparken der andere Ball ins Aus 
geht

Der Aus-Ball wird 10 cm außerhalb der 
Innenline platziert und zwar direkt an der 
Stelle, wo er das Spielfeld verlassen hat. 
Man spielt danach den Anschluß-Schlag

16.3.1. (3)          
17.2.2.(1)1 
12.3.1 (2)

27. Beim Sparken der andere Ball einen 
dritten ins Aus treibt. Zählt dieses als 
Touch?

Nein; diese Karambolage gilt nicht als 
Touch des eigenen Balls. Der andere Ball 
ist jetzt im Aus.  Man spielt jetzt den 
Anschluß-Schlag

15.1.1 & 
Q&A 106

Bei einem solchen Karambolage-Schuß muß 
der gesparkte Ball mindestens 10 cm rollen. 
Selbst wenn der gesparkete Ball (hier 3 oder 7) 
durch den Aufprall wieder zurückrollt, die 10 cm 
aber vorher zurückgelegt wurden wie Ball  7,                                                                              
ist dies kein Foul

16.3.1. (1) 
&         
Q&A 133

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

28. Beim Sparken der eigene Ball von unter 
dem Fuß komplett wegrollt

Foul = Ende des Spielzuges und der Ball 
geht zum Chokinggai (siehe unten "Fouls”). 
Andere Bälle, die sich bewegt haben, 
werden zurückgelegt

16.4.1.(2), 
16.4.2.(2), 
16.4.2.(3) 
Q&A 146

29. Beim Sparken trifft man den Fuß und 
nicht den Ball

Foul:  Ende des Spielzuges und der Ball 
geht zum Chokinggai

16.4.1. (4)

16.2.1    
Q&A 110

S
p
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rk

Was passiert, wenn …

Beim Sparken:
1. Getroffenen Ball in die Hand nehmen
2. Den Schiedsrichter dank Armbewegung den Ziel zeigen
3. Fuß auf seinen eigenen Ball setzen
4. Getroffenen Ball neben den eigenen unter dem Fuß legen
5. Hand heben und den eigenen Ball schlagen so dass der andere mindestens 10 cm rollt
6. Fuß heben und den eigenen Ball wieder schlagen
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Konsequenz … Regel:

30. Man beim Sparken den Boden und nicht 
den Ball trifft

Man spielt weiter innerhalb der 
ursprünglichen 10 Sekunden

16.1. & 
16.2.

31. Man beim Sparken seinen Fuß und 
auch den Ball trifft

Gültig. Man spielt weiter, voirausgesetzt, 
der andere Ball rollt mindestens 10 cm

16.2.2.(5) 
& 16.3.

S
p

a
rk

32. Man ein Touch gemacht hat, aber gleich 
seinen Ball weiterschlägt, ohne zu 
Sparken

Foul:  Ende des Spielzuges und der Ball 
geht zum Chokinggai. Der Spark hat immer 
Priorität. Der "Touch" Ball bleibt da, andere 
Bälle sind zurückgelegt

12.4.1.11 
12.4.2. (2) 
12.4.2. (5) 
16.1.1. (1)  
16.4.2.1.3

33. Man beim Sparken sein Ziel ändern will. 
Muss man den anderen Ball heben, 
oder seinen Fuß, oder beide?

Falls das Drehen des Fußes nicht zur 
Richtungsänerung ausreicht, kann man 
den anderen Ball heben und neu anlegen. 
Man darf auch den Fuß heben und von 
vorne begenning.

16.2.2.(2) 
16.2.2.(4)

Was passiert, wenn …

Achtung: 10-Sekunden-Regel beachten
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Konsequenz … Regel:

34. Nach bestimmten fouls der Ball auf den 
Chokinggai-Punkt gelegt wird. Wo 
genau ist das?

Ein Ball der auf den Chokinggai-Punkt 
muss, wird 10 cm ins Aus gelegt, an der 
nähesten Stelle zum ursprünglichen Foul. 17.2.2.(1)i

Was passiert, wenn …
F

o
u

l 
=

 C
h

o
k

in
g

g
a

i

Seite  14  von 20



Konsequenz … Regel:

35. Der Ball des Spielers einen Gate 
durchläuft und innerhalb des Feldes 
bleibt.

Der Tordurchlauf ist gültig = Tsuka, und 
der Spielker bekommt für den Ball einen 
Punkt und einen Anschlußschlag

12.3.1.(1)  
&      
13.1.1.

36. Der Ball einen Gate komplett durchläuft, 
dann aber zurückrollt (oder zurückprallt)

Zählt als gultiges Tor = Tsuka
13.1.1. & 
Q&A 90

37. Der Ball einen Gate durchläuft, dann 
aber ins Aus geht. Zählt dies als Tsuka?

Der Gatedurchlauf ist gültig (Tsuka), aber 
der Ball ist nun im Aus und es gibt keinen 
Anschluß-Schlag 

13.1.1.

38. Der Ball des Spielers einen Gate 
durchläuft, im selben Schlag einen 
Touch macht (vor ioder hinter dem 
Gate) und beide Bälle innerhalb des 
Feldes bleiben.

Der Gatedurchlauf ist gültig (Tsuka). Man 
sparkt als erstes und bekommt danach 2 
Anschluß-Schläge.                                                             
Hinweis. Beim Durchlaufen von Gate 1 zählt einen 
solcher Treffer nicht als "Touch"

12.3.1. (3)

Q&A 88
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Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

39. Beim Touch der eigene Ball einen 
anderen durch sein nächstes Tor treibt

Dies zählt als gültiges Tor (Tsuka) und 
Punkt für den anderen Ball, obwohl man 
ihn zurück bringt, um zu Sparken

13.1.1. & 
Q&A 94

40. Ein Ball wurde im vorangegangenen 
Spielzug in Gegenrichtung ins Tor 
gerollt. Darf er zunächst Tsuka 
machen?

Es hängt davon ab, ob er das Tor voll 
durchlaufen hat oder nicht. Wenn ja, darf 
er Tsuka machen (vorwärts geschlagen 
werden). Wenn aber auch ein winziger Teil 
des Balles hinter dem Tor sichtbar ist (siehe 

unten) , muss er zunächst zurückgeshlagen 
werden, ehe ein neue Tordurchlauf 
begonnen werden kann.

13.1.1. (2)

Hinweis: alle Ballbewegungen gelten als gültig, es 
sei denn, sie beruhen auf ungültigen Bewegungen. 

Als ungültige Bewegungen gelten Fouls und nicht 
zugelassene Spielpraxis

11.1.1.    
Q&A 88
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Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:
A
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41. Ein Ball der Gate 3 durchlaufen hat, 
beim Touch (statt beim Spark) gegen 
den Agari-Pfosten gespielt wird. Darf 
der Spieler weiter spielen?

Nein. Dies zählt als Agari, der Spielball 
kann aber nicht mehr damit sparken = 
Ende des Spielzuges

14.1.2  & 
Q&A 71

42. Wann gebnu endet das Spiel (wann wird 
"Game Set" aufgerufen)?

Wenn die 30 Minuten aus dind, währen ein 
Spieler von der Roten Mannschgaft noch 
am Zug* ist, wird der laufende Spielzug 
beendet und der nächste Weiße Ball hat 
seinerseits noch einen Zug. Wenn die 30 
Minuten ablaufen, währen ein Spieler von 
Weiß noch am Zug ist, ist das Spiel am 
Ende des Spielzugs vorbei                                                   

6.4.2   

9.1.1  Q&A 
173

*Achtung: Sobald der Schiedsrichter eine Ballnummer aufgerufen hat, ist dieser Spieler schon am 
Zug (während mindestens 10 Sekunden)
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Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:

43. Beim Ende des Spiels der Punktestand 
gleich ist. Wer hat gewonnen?

Es gewinnt die Mannschaft, die die 
meisten Agari hat. Wenn beide gleich veiel 
haben, zählt man die Bälle mit 3 Punkten, 
dann die mit 2 Punkten. Falls auich dieser 
Stand gleich ist, gibt es ein "Shoot-Out" 
durch Tior 1 vin der Start-Zone. Falls nach 
allen 10 Sopielern der Stand immer noch 
gleich ist, dann gibt's "plötzlichen Tod": nur 
die Spieler 1&2 machen eienen Shoot-Out 
an Gate 1, dann 3&4, usw. Es verliert die 
Mannschaft, die als erstes 1 Punkt im 
Rückstand liegt

7. 2.

Hier hat Rot gewonnen, obwohl das Ergebnis gleich ist (15:15), 
weil Rot mehr Bälle mit 3 Punkten hat

Was passiert, wenn …
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Konsequenz … Regel:
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44. Wann beginnt die 30 Minuten Spielzeit? Das Spiel beginnt und die Zeit läuft sobald 
der Schiedsrichter "Play Ball" aufruft. 
Danach ruft er "1" zum Spiel auf

6.3.1.

45. Ab wann läuft die 10 Sekunden-Frist 
zum nächsten Schlag, wenn man beim 
Sparken einen Ball ins Aus getrieben 
hat?

Die Zeit worin ein Aus-Ball 10 cm ausser-
halb der Innenlinie zurückgelegt wird fällt 
nicht unter die 10 Sekunden-Frist sondern 
die "Schiedsrichter-Zeit" (unten)

9.1.3. 
16.3.(3)  & 
20.1.2.

46. Während der Schiedsrichter dabei ist, 
einen anderen Ball zurückzulegen, 
schlägt der Spieler schon seinen Ball

Ungültiger Schlag. Der Ball wird 
zurückgelegt und, falls dien 10 Sekunden 
noch laufen, schlägt man erneut 

10.2.1. (1) 
11.2.1. (2) 
11.2.2. & 
20.1.

47. Was ist die "Schiedsrichter-Zeit"? Die Schiedsrichter-Zeit ist Teil der 30-
Minuten-Spielzeit, ist aber nicht Teil der 10 
Sekunden-Frist und kann diese 
unterbrechen

10.2.1.(1) 
20.1.1       
20.1.2

Was passiert, wenn …

Der Schiedsrichter ruft "Warte" / "Wait" und diese Zeit zählt als Schiedsrichter-Zeit bis er sagt "Weiter" / "Proceed". 
Erst dann kann man wieder schlagen und die 10 Sekunden-Frist läuft

Beispiele: während ein Aus-Ball zurückgelegt wird; Entscheidung, ob Bälle sich berühren; Rücklegen von Bällen, 
die durch ein Foul bewegt wurden; Bälle die vorübergehen entfernt werden; Entscheidungen, ob ein Ball ein Tor 

durchlaufen hat
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Regel:
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1.1.2.

Es spielen 2 Mannschaften mit jeweils 5 Mitspielern gegeneinander, eine mit roten, die andere mit weißen Bällen. Jeder Spieler 
spielt nurmit seinem eigenen, mit einer Nummer versehehen Ball. Es wird abwechselend gestoßen. Es wird mit dem roten Ball 1 
gestartet; geht er durchs Tor 1 in einem Schlag und bleibt im Spielfeld, muss dieser Spieler nochmals stoßen. Hat man mit 
seinem Ball einen anderen getroffen ("touch") und beide Bälle im Spielfeld bleiben, legt man den anderen unter dem Fuß an 
seinem Ball nebenan und macht einen "Spark". Man schlägt gegen den eigenen Ball, der sich nicht bewegen darf, und damit 
treibt den anderen weg. Die gegnerischen Spieler werden versuchen, das Punkte-Sammeln zu erschweren. Jedes durchlaufene 
Tor zählt 1 Punkt, das Erreichen des Ziel-Pfostens 2 Punkte. Gewonnen hat die Mannschaft, die in der Spielzeit von 30 Minuten 
die höchste Punktzahl erreicht hat. 
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