Spielregeln
Vor dem Spiel:
• gleichstarke Gruppen, Brillen und Schmuck abnehmen.
• Checken, dass die Köpfe nicht oben rausgucken. Im Zweifel eine langsame
Vorwärtsrolle machen.
Beim Spielen:
• Wenn einer liegt, ihn wieder aufstehen lassen.
Nach dem Spiel:
• Bälle von Innen desinfizieren.
• Bälle nicht nass lagern
Fußball
2 Teams, die Spieler stellen sich auf die jeweilige Torlinie, der Ball kommt in die Mitte und
auf los rennen sie aufeinander zu.
V.I.P
Es ist eines der beliebtesten Bubble Ball Spiele. Als erstes werden die Spieler in zwei Teams
aufgeteilt. Ein Spieler von Team 1 wird zum VIP gewählt und die anderen sind seine
Bodyguards, die ihn auf die andere Seite des Feldes bringen müssen. Team 2 versucht
natürlich den VIP umzuwerfen, bevor er auf der anderen Seite ankommt. Wenn Team 1 den
VIP sicher auf die andere Seite des Feldes bringt, bekommen sie einen Punkt. Wenn Team 1
versagt, bekommt Team 2 den Punkt. Das heißt, keine Runde vergeht ohne einen Punkt.
Wenn Team 1 versagt, wählt Team 2 einen VIP und das Spiel läuft anders herum. Die Runden
sind zeitlich begrenzt (5 min), also sollte man sich beeilen.
Middle Man
Man startet mit einer einzelnen Person in der Mitte des Feldes. Die restlichen Spieler reihen
sich am Ende des Feldes auf. Nach einem Pfiff versuchen die Spieler von der einen zur
anderen Seite zu gelangen. Der Mittelmann muss versuchen, so viele Spieler wie möglich
umzuwerfen. Die Spieler, die umgeworfen wurden, unterstützen den Mittelmann. Das Spiel
geht so lange, bis nur noch einer steht.
Sumo Ring
Hütchen werden in einem großen Kreis aufgestellt und die Spieler stehen im Inneren. Wenn
der Schiedsrichter pfeift, versuchen alle Spieler die anderen aus dem Kreis zu stoßen. Der
Gewinner ist die Person, die als letztes im Kreis steht.
Bubble Ball Bowling
Du musst mutig sein (Es wird empfohlen die Augen zu schließen)! Eine Person ist die
Bowlingkugel und alle andere stellen sich in einer Bowlingpin-formation auf. Die
Bowlingkugel rennt mit hoher Geschwindigkeit auf die Pins zu und versucht diese
umzustoßen. Das Ziel ist es, alle „Pins“ in zwei Versuchen umzustoßen. Am besten eignet
sich eine 5-Pins-Formation. Und niemand darf sich bewegen, daher die Empfehlung die
Augen zu schließen.

Old School 500
Ein Softball mit einem bestimmten Wert wird in die Luft geworfen. Das Ziel ist es, den Ball zu
fangen und Punkte zu sammeln. Da man keine freien Hände hat, muss der Ball durch die
obere Öffnung des Big Balls gefangen werden. Dabei muss aufgepasst werden, dass man
nicht von den Gegenspielern umgestoßen wird. Der erste Spieler, der 500 Punkte erreicht,
gewinnt.

Zorb VIP
Jeweils eine Person pro Team bekommt eine Fahne und ist damit der V.I.P. des Teams. Ziel
des Spiels ist es den V.I.P. des anderen Teams umzustoßen, bevor der eigene V.I.P. von den
Gegnern zu Boden gebracht wurde. Sobald ein V.I.P. umgestoßen wurde, gibt es einen Punkt
und die V.I.P.s werden in beiden Teams gewechselt, sodass jeder im Team mal V.I.P. war und
es fair bleibt.
Capture the Flag
Jedes Team hat sein eigenes Tor in der eine Fahne liegt. Ziel ist es die Fahne des
gegnerischen Teams zu stehlen und in das eigene Tor zu befördern. Einen Punkt gibt es
jedoch nur, wenn sich auch die eigene Fahne im eigenen Tor befindet. Wirst Du umgestoßen
musst Du einmal zu einem bestimmten Ort laufen (vor dem Spiel zu bestimmen) um dort
quasi ein „neues Leben“ zu bekommen bevor Du wieder mitspielen darfst. Trägst Du eine
Fahne und wirst umgestoßen, musst Du die Fahne dort liegen lassen, wo Du grad
umgestoßen wurdest. Versuch doch mal die Fahne durch eine Vorwärtsrolle aufzuheben!
Team Deathmatch
Ziel ist es, alle gegnerischen Spieler zu Boden zu stoßen. Wer von einem Spieler des
gegnerischen Teams zu Boden gestoßen wird, muss das Spielfeld verlassen. Das Spiel bzw.
eine Runde endet, wenn ein Team alle gegnerischen Spieler zu Boden gestoßen hat. Das
Team, welches den letzten noch stehenden Spieler hat, gewinnt dieses Spiel bzw. diese
Runde.
Rolling Race
Eher etwas für Kinder oder Mädchen. Alle sind auf einer Torlinie und müssen nur durch
Vorwärtsrollen auf die andere Seite kommen. Der Erste gewinnt.
Last Man Standing
Jeder gegen jeden. Wer von den Beinen geholt wird muss liegen bleiben. Wer als letztes
steht, hat gewonnen.

