
 

 
jugendreisen@sportjugend-hessen.de 

www.sportjugend-hessen.de/quaralympics 
 

Regelwerk - Quaralympics 2022  
Die neue VARIANTE - Sportlicher und MODERNA!  

 

 
Spielfeld: 

 

 

 

Material: 
 
Sobald die Teams feststehen, bekommt jede*s der teilnehmenden Teams eine kostenlose 

Materialkiste mit allen erforderlichen Materialien von der Sportjugend Hessen zugeschickt. (4x 

Quaralympics Ball, 1x Rundholz (50cm lang und ca.2,8cm Durchmesser), 2x Eimer (9 Liter, 23cm 

Höhe und 25cm Durchmesser) und Klebeband (Malerkrepp, 30mm). 

Damit möchten wir gewährleisten, dass jede*r Athlet*in auch die gleichen Voraussetzungen hat 

und die Disziplinen möglichst fair ablaufen.  

Die Spiele sind so konzipiert, dass die meisten Personen diese Materialien oder sehr ähnliche 

bereits zuhause haben. So kann dem Training nichts mehr im Wege stehen  

 

https://www.decathlon.de/p/fu%C3%9Fball-sunny-300-mini-gro%C3%9Fe-1/_/R-p-146095?mc=8588869
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Wichtig für alle Disziplinen: 

 

In den meisten Disziplinen werden 2 Durchgänge gespielt, sodass jede*r Athlet*in maximal 2 

Versuche hat. (Achtung! Das ist neu im Vergleich zu 2020, damals waren es noch 3 Durchgänge) 

Ist der*die Athlet*in bereits nach dem ersten Versuch mit den erreichten Punkten zufrieden, kann 

er*sie sich dafür entscheiden den zweiten Versuch nicht wahrzunehmen. Jede*er Athlet*in wird 

unmittelbar vor seinem*ihrem zweiten Durchgang vom Schiedsrichter danach gefragt.  

Wir konnten nicht für jede Disziplin ein umfangreiches, allumfassendes Regelwerk entwickeln. 

Deshalb haben wir Videos erstellt, die ihr im Folgenden abrufen könnt. Am besten Ihr haltet euch 

einfach an die Bewegungen der Athleten die darin zu sehen sind. 

 

Disziplin 1: TEAM-COReONAgraphy – INFLUENCeA 
 

- VIDEO 
 

Die einzige Team-Disziplin! Überlegt Euch ein maximal 1-minütiges Teamvideo. Dabei ist es 

wichtig, dass alle Teammitglieder darauf zu sehen sind. Berücksichtigt stets die geltenden 

Kontaktbeschränkungen und schickt uns Euer Video bis zum 27.03.2022, 23:59 Uhr. Euer Video 

wird dann in der Eröffnungsfeier als erste Disziplin abgespielt und live von den Zuschauern über 

das Tool “Mentimeter” bewertet. Das Team mit dem besten Abstimmungsergebnis gewinnt! 

 

 

Disziplin 2: BeachCOVIDball-19 
 

- VIDEO 
 

Der*die Athlet*in sitzt mit dem Gesäß auf der 2 m Linie. Nun wird der Ball mit der Hand an die Wand 

angeworfen. Der zurückfliegende Ball wird direkt nach oben bis auf Überkopfhöhe gebaggert und 

mit einem Angriffsschlag in das 50 x 50 Feld geschlagen. Dieser korrekt ausgeführte Durchgang 

zählt als 1 Punkt (Linientreffen zählen auch). Wenn die Bewegung nicht korrekt ausgeführt oder das 

50 x 50 Feld verfehlt wird, geht dieser Durchgang nicht als Punkt in die Wertung ein. Es kann aber 

ohne Unterbrechung weitergespielt werden.  

Wer die meisten korrekten Wiederholungen in 45 Sekunden erzielt, gewinnt.  (2 Durchgänge) 

 
 
Disziplin 3: Social DisTENNIScing – 2 m Space 
 

- VIDEO 
 

Der*die Athlet*in steht an der 2 m Linie und spielt den Ball mit einer handelsüblichen Bratpfanne 

direkt gegen die Wand. Um einen Punkt zu erzielen, muss der von der Wand zurückkommende 

Ball im 50 x 50 Feld aufkommen. Daraufhin wird er mit der Rückhand wieder gegen die Wand 

geschlagen und muss für einen weiteren Punkt wieder im 50 x 50 Feld aufkommen. Vorhand und 

Rückhand müssen folglich immer abgewechselt werden. Jedes Aufspringen des Balles im 50 x 50 

https://www.youtube.com/watch?v=9-3xf1JPk4k&list=PLWI-w-UH65FFuUhAP_k6Bct1rer4vTiI-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TjS2x4jDmIE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=tt26u3G0teg&t=3s
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Feldes zählt also dann als Punkt, wenn die Bewegung korrekt ausgeführt wird und zwischen 

Vorhand und Rückhand gewechselt wurde.  

Mögliche Fehler können dabei das Betreten des Feldes oder kein Wechsel zwischen Rück- und 

Vorhand sein. 
Wer die meisten korrekten Wiederholungen in 45 Sekunden erzielt gewinnt. (2 Durchgänge) 

 
 
 
Disziplin 4: Toiletpaper Boccia – CORONcentration required 
 

- VIDEO 
 
Der*die Athlet*in sitzt vollständig hinter der 2 m Linie und wirft nacheinander die 3 Klorollen in das 

50 x 50 Feld (Wie die Person im Video ). Das Rollen der Klopapierrollen ist nicht erlaubt. Ziel ist 

es, möglichst viele Rollen in das 50 x 50 Feld zu befördern. Jede am Ende des Durchgangs klar 

(ohne Kontakt zur Linie) im Feld befindliche Rolle zählt als 1 Punkt). Es gewinnt der*die Athlet*in, 

der*die meisten Punkte in 2 Durchgängen erzielt). Dafür werden die Punkte der einzelnen 

Durchgänge addiert (max. Punktzahl sind 6 Punkte).  

 
 
Disziplin 5: SARSketball-CoV-2  
 

- VIDEO 
 
Der*die Athlet*in befindet sich vollständig hinter der 2 m Linie und versucht den Ball in den Eimer 

an der Wand zu treffen. Es ist nicht erlaubt das Spielfeld zu betreten, bevor der Ball geworfen wird. 

Es gibt 3 Wurfoptionen: 

1. Position: stehend und direkt in den Eimer (1 Punkt) 

2. Position: sitzend und direkt in den Eimer (2 Punkte);    

3. Position: sitzend oder stehend und mit Aufsetzer in den Eimer (3 Punkte).  

Ziel ist es in möglichst kurzer Zeit GENAU 21 Punkte zu erreichen. Erreicht man die 21 nicht, 

werden die erreichten Punkte gewertet. Die maximale Spielzeit hierbei beträgt 1 Minute und 30 

Sekunden. Wirft man mehr als 21 Punkte, wird von vorne gezählt, sofern der*die Athlet*in noch 

genügend Zeit hat. Es gewinnt der*die Athlet*in, der*die genau 21 Punkte in der kürzesten Zeit 

erreicht. (2 Durchgänge) 

Es ist erlaubt den Eimer mit beispielsweise Klebeband am Boden oder der Wand zu befestigen. 

 
 
Disziplin 6: #fencingthecurve – minimize the maximum! 
 

- VIDEO 
 
Der*die Athlet*in steht hinter der 2 m Linie und wirft den Ball mit der Hand gegen die Wand.  

Um einen Punkt zu erzielen muss der zurückfliegende Ball nun mit der Spitze eines Kochlöffels 

(siehe Material) in den Eimer „gestochen“ werden. Dabei darf ein Ausfallschritt erfolgen und mit 

https://www.youtube.com/watch?v=j96o3ICFRRw
https://www.youtube.com/watch?v=MRM1F0qazgI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ2hJ40AW4k
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dem vorderen Fuß das Feld betreten werden. Jeder Treffer zählt 1 Punkt. Wenn der*die Athlet*in 

die Linie vorher überschreitet oder mit beiden Füßen, erhält er*sie 0 Punkte für diesen Versuch. Es 

muss also immer ein Fuß außerhalb des Feldes stehen bleiben (siehe Video). 

Es gewinnt der*die Athlet*in, der*die in 5 Versuchen die meisten Punkte erzielt (2 Durchgänge). 

Es ist erlaubt den Eimer mit beispielsweise Klebeband am Boden oder der Wand zu befestigen. 

Außerdem ist es erlaubt etwas Luft aus dem Ball lassen, solange dieser noch seine Form beibehält 

und lediglich etwas kleiner wird… könnte hilfreich sein   

 

 
 
 
Disziplin 7: Tin can gymnastics (CORONserven Turnen) 
 

- VIDEO 
 
Der*die Athlet*in tritt am Spezialgerät „Konservendose“ im Turnen an. Er*sie überlegt sich eine 

maximal 1 Minute lange Kür, die sowohl 3 Konservendosen als auch turnerische Elemente nach 

Wahl mit einbeziehen. Andere Materialien oder Hilfsmittel dürfen nicht benutzt werden. Dabei darf 

das Feld nicht in Gänze verlassen werden (ein Körperteil muss im Feld bleiben). Der Spieler wird 

von einer unabhängigen Jury in den gleichgewichteten Kategorien: Kreativität, Gesamteindruck, 

turnerische Fertigkeiten und Einbezug der CORONservendosen bewertet. Die Choreographie 

beginnt, wenn das Technikteam die Musik abspielt. Auch bei dieser Disziplin hat jede*r Athlet*in 2 

Durchgänge, wenn er*sie möchte. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ch1VadC_lQE

