SPIELMÖGLICHKEITEN
Bassalo kann man auf verschiedene Weisen spielen:

1. Ganz normal zu zweit hin und her spielen. Auf Distanz, mit 2
Bällen gleichzeitig, im Wasser, Bassalo-Squash gegen eine
Wand, etc..
2. im Freestyle: Fangen und werfen wie man will.
3. Turnierspiel auf Zeit: z.B. 4 Minuten Zeit auf 6 Meter
Distanz.
Regel: Die 2er Teams zählen in den 4 Minuten alle "Punkte/Catches" zusammen.
Wichtig: Ball muss gefangen werden, bevor er den Boden berührt und muss wenn er gefangen wird, im Becher liegen
bleiben.
4. Teamspiel "2 Balls Game". Am Volleyball-Felder oder Beachvolleyball-Platz.
5. Teamspiel "Ultimate Bassalo".

WELCHES ALTER?
"Bassalo" kann man ab jedem Alter spielen und egal welches Level man hat! Umso früher man damit beginnt, seine
Hand-Augen-Koordination zu trainieren, umso besser.

Normalerweise spielt man Bassalo ab ca. 5-6 Jahren!
Jedoch gab es bereits SpielerInnen, die erst 3 Jahre alt waren!!!

WURFTECHNIK & DISTANZ SIND ENTSCHEIDEND!
Es hört sich zwar komisch an, ist aber so! Umso jünger der Spieler ist, oder man gerade mit Bassalo spielen beginnt,
umso weiter sollte man vom Mitspieler entfernt sein.

Mindestens 6 - 8 Meter sind am Anfang empfehlenswert! Und umso jünger, umso weiter!! Am besten sind 8 - 10 Meter.

Da die Wurftechnik, gerade bei kleinen (jungen) Kindern, noch nicht so leicht verständlich ist, haben es die Kleinen
(komischerweise) einfacher, wenn sie weit voneinander weg stehen, und sie den Ball so weit wie möglich aus dem Becher
katapultieren dürfen. Bei großen Distanz machen sie auf einmal die richtige Wurfbewegung. Bei kleinen Distanzen wirken
sie eher eingeschränkt.

Zur Wurftechnik:
Becher immer unten am Griffbereich festhalten.

1.

Arm gestreckt neben dem Körper positionieren.

2.

Handgelenk locker lassen!!!

3.

Becher mit Ball mit einem Schwung von unten nach oben ziehen.

4.

Den Ball, mit einem Schwung und mit einem leichten Schnippen aus dem Handgelenk, am Rand des Bechers
"wegrollen" lassen. Der Ball rollt quasi an der Innenseite des Bechers nach Vorne.

5.

Becheröffnung immer in die Richtung halten, wo auch hin geschossen werden soll.

Fehler: Viele halten ihr Handgelenk und den ganzen Arm steif und versuchen den Ball mit einem Stoßen oder Schupsen
aus dem Becher zu schissen; anstatt ihn am Rand wegrollen zulassen.

Wurftechnik im Wasser:

Es wird von Oben geworfen. Jetzt rollt der Ball an der hinteren Innenseite entlang und wird ebenso am Rand des Bechers
nach vorne gerollt, bzw. weggeschnippt!

