
Offizielle Regeln „Capri Shootout“ (Caprischießen) 
Nach Official Standard North (OSN) 

1. Was wird benötigt: 

Es wird mit einem Feldhockeyball auf ein regelkonform platziertes Feldhockeytor mit Prallschutz gespielt. Spielfeld ist ein 

freier Schußkreis (keine Zuschauer oder Gegenstände im Kreis). Spielfeldbegrenzungen sind die Torauslinie und die 

Schußkreislinie. Hinter der Torauslinie und hinter dem Tor stehen keine Zuschauer! 

 Max. 6 Spieler 

o mit jeweils 1x Hockeyschläger (Zahn-/Scheinbeinschutz/Kleidung: Hose und Schuhe empfohlen) 

 6 Leibchen in verschiedenen Farben 

o Gibt nach Alphabet die Spielreihenfolge vor: Caprigelb Dunkelblau Hellblau Orange Rot  Weiß 

2. Ablauf  

Der Ball muss vom jeden Spieler in der oben genannten Reihenfolge aufs Tor gebracht werden. Nach dem Anstoß muss der 

Ball im rollenden Zustand gespielt werden, bis ein Spieler eine Strafe erhält. Bis auf Ziehschlenzer sind alle Schlagtechniken 

erlaubt. Dabei gelten die offiziellen DHB Feldhockey-Regeln (zB Schlagen des Balles, § 9 - Spieldurchführung: Spieler) 

 Vorab: Zu Spielbeginn ziehen die Spieler die Leibchen mit geschlossenen Augen.  

 Reihenfolge: Der Ball muss von allen Spielern in der vorgegebenen Reihenfolge (s.o) geschossen werden.  

 Leben: Jeder Spieler hat 2 Leben. Es gibt kein nulltes Leben. Jeder Spieler zählt seine Leben selbst.  

 Strafen: erhält ein Spieler eine Strafe (LS), wird ein Leben abgezogen. Bei Gutschrift (LG) eines addiert. 

 Anstoß: hat zu Spielbeginn der Spieler in Caprigelb. Nach Strafen hat immer der bestrafte Spieler Anstoß (sofern 

er noch genug Leben hat und nicht ausgeschieden ist) oder der darauf folgende Spieler. 

o Der Anstoß findet immer vom 7m Punkt statt, wenn alle Spieler bereit sind. 

 Aussscheiden von Spielern: Wer nach Abzug von Strafen null Leben hat, scheidet aus dem Spiel aus. 

Strafen: Ein Spieler erhält ein Leben Abzug (einfache LS) , wenn … 

Schussstrafe: 

 … der von ihm zu schießende Ball nicht  in einem bewegten Zustand getroffen wird. (Ball darf nicht liegen bleiben) 

 … der von ihm zu schießende Ball im vollen Umfang über die Spielfeldbegrenzung rollt. 

 … der Ball nicht regelkonform getroffen wird ( zB Runde Seite oder Kante beim Vorhandschlag) 

Trefferstrafe: 

 … der von ihm geschossene Ball nicht die Torinnenseite trifft.  

 … der von ihm geschossene Ball danach nicht in das Spielfeld zurückrollt oder zumindest die Torlinie berührt 

(gemessen wird der Umfang des Balles). 

Behinderungsstrafe: 

 … er einen Schuss eines Gegenspielers mit  Körper oder Schläger behindert. 

 … er einen Gegenspieler mit Körper, Schläger oder Rufen beim Schuss behindert. 

 … er einen Gegner grob gefährdet (Schläger schlagen, durch den Körper schlagen). 

Optional: Ein Spieler erhält ein Leben gutgeschrieben (LG), wenn…  

 … er Pfosten oder Latte trifft und sich der Ball für den Gegner weiterhin im Spielfeld befindet und weiterhin 

regulär spielbar ist.  

3. Schiedsrichter und Entscheidungen: 

 Es kann mit oder ohne Schiedsrichter gespielt werden. Bei einem Spiel ohne Schiedsrichter treffen die Spieler 

selbst die Entscheidungen. Hier gilt das Prinzip der Mehrheitsentscheidung. Sollte keine Mehrheitsentscheidung 

getroffen werden können, kann eine Wiederholung des gespielten Balles  vom zuletzt erfolgten Anstoß erfolgen. 

4. Ende des Spiels: Gewonnen hat der Spieler, der nach Ausscheiden aller anderen Spieler zuletzt im Spiel verbleibt.  

Der Gewinner erhält nach dem Spiel ein Capri-Eis. 


