
 
 

     Liebe Freunde des Pfingsttagungs-  

Indiaca-Turniers in Bobengrün, 

aufgrund der durch Corona ausgelösten Situation in Deutschland 

haben es Mannschaftssportarten und Veranstaltungen im Moment 

schwer. Wir wollen mit euch zusammen trotzdem versuchen im Rahmen der derzeitigen Mög-

lichkeiten, dass zum 75. Jubiläum der Pfingsttagung Indiaca gespielt wird.  

Dazu haben wir uns folgendes Konzept überlegt: 

Indiaca ist zwar normalerweise ein Mannschaftssport, aber es gibt auch 

die Variante des sogenannten „1 gegen 1“ bei dem eine Mannschaft nur 

aus einer Person besteht. Die Regeln entsprechen dem normalen Regel-

werk bis auf eine Ausnahme. Da die Mannschaft nur aus einem Spieler/in 

besteht, ist es dem Spieler/in erlaubt die, Indiaca bis zu 3-mal hinter ei-

nander zu berühren, bevor er/sie die Indiaca zum Gegner schlagen muss. 

 

Wir wollen dieses Jahr das Pfingstagungs-Indiacaturnier als ein „1 gegen 1“ Turnier abhalten. 

Da wir leider nicht in Bobengrün zusammen kommen können, soll das Indiacaturnier dieses 

Jahr zu euch kommen. Das bedeutet, dass die erste Phase des Turnieres in eurem Ort oder 

Verein stattfindet. Denn in der ersten Phase suchen wir den jeweiligen Stadt-/Vereinsmeister 

im „1 gegen 1“. Um diesen zu ermitteln, sollten alle Interessierten in einem Ort oder Verein 

im Zeitraum vom 30.05.2020 bis 14.06.2020 gegeneinander antreten. Ob ihr es als K.O.-Sys-

tem oder als Gruppe mit Tabelle spielt, ist euch überlassen. Wir empfehlen, dass ein Spiel 

solange dauert, bis ein Spieler 15 oder 25 Punkte und 2 Punkte mehr als der Gegner hat. Sollte 

der Punktestand also 14 zu 15 oder 24  zu 25 sein, dann wird solange weitergespielt bis ein 

Spieler 2 Punkte mehr hat als der Gegner, also z.B. 15 zu 17 oder 25 zu 27. 

Wie in Bobengrün wollen wir in zwei den zwei Kategorien „Jugend“ und „Offene Klasse“ spie-

len, jeweils zusätzlich Mädchen/Damen und Jungen/Herren getrennt. 

1. Jugend Mädchen (bis 18 Jahre, am 14.06.2020 noch nicht 19 Jahre) 

2. Jugend Jungen (bis 18 Jahre, am 14.06.2020 noch nicht 19 Jahre) 

3. Offenen Klasse, Damen 

4. Offenen Klasse, Herren 

Wie Ihr das Turnier spielt: jeder gegen jeden und dann Auswertung oder in jeder Klasse eigene 

Runden oder mit welchem Spielsystem, bleibt euch überlassen. 

Natürlich ist es uns bewusst, dass nicht jeder Platz für ein Feld von 16 m x 6,10 m hat oder ein 

entsprechendes Indiacanetz besitzt, daher lautet das Motto: solange die Spieler damit einver-

standen sind, ist alles akzeptabel solange der Ball über eine Schnur oder ähnliches in ein Feld 

von beliebiger Größe gespielt wird. Am besten auf einer Wiese, es ist aber auch auf der Straße 

oder einem Platz (z.B. Parkplatz), Sandplatz, Hartplatz usw. möglich. Wenn ihr wollt, dann 

könnt ihr uns auch kurze Videos von euren Matches schicken, die wir dann entweder auf der 

Internetseite der Pfingsttagung oder auf der CVJM Bayern-Seite veröffentlichen können. 



 
 

Wichtig ist jedoch, dass wenn ihr euch für die „1 gegen 1“ Spiele trefft, euch an die zu diesem 

Zeitpunkt aufgrund der Coronakrise geltenden gesetzlichen Vorschriften haltet. Derzeit kön-

nen sich in Bayern bis zu 5 Personen zum Sport  mit Abstand (1 gegen 1) und Hygienemaßnah-

men (vorsichtshalber Hände und Indiaca mit Desinfektionsmittel behandeln) treffen. 

 

Unter der E-Mail-Adresse: indiaca@cvjm-bayern.de könnt ihr uns bis zum 20.06.2020 die Er-

gebnisse mindestens Platz 1 bis 3, Bilder, Videos und Informationen zu eurer Stadt-/Vereins-

meisterschaft schicken. Diese sollte mindestens euren Stadt- oder Vereinsnamen sowie den 

Namen des Gewinners (mindestens Plätze 1 bis 3). Bitte teilt uns mit, ob Ihr mit der Veröffent-

lichung (Namen, Bilder Videos) einverstanden seid. Zudem könnt ihr uns auch zusätzlich die 

Ergebnisse des Finalspieles oder sogar des gesamten Turniers mitschicken. 

 

Sollte sich die Coronakrise im Laufe des Jahres entspannen und dadurch auch weitere Locke-

rungen der gesetzlichen Vorgaben ergeben, dann würden wir uns freuen, wenn euer Stadt-

/Vereinsmeister jeder Kategorie an der zweiten Phase unseres Turnieres teilnehmen würde, 

bei der sich im Herbst alle Stadt-/Vereinsmeistern evtl. in Bobengrün treffen würden, um den 

Besten der Besten im „1 gegen 1“ zu ermitteln. Natürlich kann man auch nur an der ersten 

Phase des Turnieres teilnehmen, auch wenn man kein Interesse an der zweiten Phase hat. 

 

Kurzzusammenfassung der 1. Phase: 

- 1 gegen 1 Spiele 

- Stadt-/Vereinsmeister gesucht 

- Gruppe oder K.O.-System 

- Spiel bis 15/25 P. mit 2 P. Abstand 

- Vier Kategorien Jugend: Mädchen/Jugend, Damen/Herren 

- Beliebige Platzbedingungen 

- Abgabe der Ergebnisse bis zum 20.06.2020 

- E-Mail-Adresse: indiaca@cvjm-bayern.de 

 

PS: Die Spielpläne der letzten Pfingsttagungs-Indiacaturniere könnt ihr auf der CVJM Bayern-

Seite unter folgendem Link einsehen:  

https://www.cvjm-bayern.de/website/de/cb/bereiche/sport/indiaca/ergebnisse 


