
Der DFV vertritt die verschiedenen sportlichen Diszipli-
nen, die mit Frisbee®-Scheiben gespielt werden. Neben 
Freestyle vor allem das Mannschaftsspiel Ultimate und 
Disc-Golf. Der Verband existiert seit 1990 und hat mehr 
als 2700 Mitglieder in über 70 Sportvereinen.

Hier können Sie sich eine Scheibe abschneiden!

Kontakt Freestyle Frisbee:
Florian Hess
Tel.: 0157-75744571
Email: freestyle@frisbeesportverband.de

Geschäftsstelle DFV
Geschäftsführer Jörg Benner
Martinusstraße 9, 50765 Köln
DFV-Hotline: 0700-74474477

Email: geschaefte@frisbeesportverband.de
www.frisbeesportverband.de
www.facebook.com/Frisbeesportverband

Deutscher Frisbeesport-Verband e. V.

Mit freundlicher Unterstützung von
Offizieller Partner des DFV e.V.

Tricks 

Body Rolls - Hierbei wird die Scheibe über Deinen Kör-
per gerollt. Zuerst einmal solltest Du Dich mit Deinem 
Blick gegen den Wind stellen, dann den Oberkörper nach 
hinten lehnen und die Scheibe gekippt zu Dir halten. Du 
beginnst den Roller an den Fingerspitzen der einen Hand 
und rollst die Scheibe über die Brust zu den Fingerspitzen 
der anderen Hand. Die Richtung hängt von der Drehrich-
tung der Scheibe ab.

Trick Catches - Da die Scheibe sich dabei dreht, solltest 
Du darauf achten, dass Du die Scheibe fest genug beim 
„Catch“ hältst.

Catches wie z.B. der „Behind the  
Back“ können aus dem Wurf oder aus
Deiner eigenen Vorlage gefangen wer-
den. 

Beim „Flamingo Catch“ wird die 
Scheibe hinter dem Standbein gefan-
gen. Die Catches können erschwert 
werden, indem man sich zuvor um seine 
eigene Achse dreht (Spin). 
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Freestyle Frisbee



Was ist Freestyle Frisbee ? Bewertungssystem Tipps 

Ausführung - (Execution) spiegelt wieder, wie fehlerlos 
die Spieler die Kür vorführen. Je schwerwiegender der 
Fehler ist, desto höher ist der Punkteabzug. Das Fallenlas-
sen der Scheibe ist dabei der ganz klassische Fehler.

Artistischer Eindruck - (Artistic Impression) ist in fünf 
Bereiche unterteilt: Teamarbeit, Musik-Choreographie, 
Fluss/Form, Vielfältigkeit und der Gesamteindruck. Teams, 
die Kooperation, Stil, vielfältiges Frisbee-Können und all-
gemeine Wirkung in sich vereinen, können in dieser Kate-
gorie punkten.

Schwierigkeit - (Difficulty) wird durch  Juroren in einem 
Punktesysstem bewertet, basierend auf der Schwierigkeit 
und dem Risiko der versuchten Tricks. Einen technisch 
anspruchsvollen Trick vorzuführen erhöht das Risiko. Ein 
Spieler kann auch die Schwierigkeit erhöhen, indem er 
eine komplexe Sequenz von fortlaufenden Tricks vorführt, 
in der das Timing schwierig ist. Auch die Dauer der riskan-
ten Komponenten wird berücksichtigt.

Beim Freestyle Frisbee führen ein oder mehrere Spieler 
möglichst originelle oder schwierige Tricks mit der Scheibe 
aus. Diese Tricks können sich aus verschiedenen Bewe-
gungselementen zusammensetzen. Wie der Name “Free-
style“ schon sagt, sind in diesem Sport keine Grenzen 
gesetzt. Die Ausführung dieser Bewegungselemente ist 
nicht starr festgelegt, sondern der Kreativität des Spielers 
überlassen.

In Wettkämpfen wird Freestyle Frisbee als Kür zu Musik 
durchgeführt. Jedes  Team besteht aus zwei bis drei Spie-
lern. Bewertet werden Ausführung, Artistischer Eindruck 
und Schwierigkeit nach einem Punktesystem.

Freestyle ist aber auch das, was zwischen Anfängern im 
Stadtpark geschieht. Gemeinsames Improvisieren, oft in 
einer großen Gruppe - und keine Jury. Das wird „Jam-
ming” genannt, und für die meisten Spieler ist es der 
wichtigste Teil des Sports.

Nail Delay bedeutet, die Scheibe auf dem Fingernagel 
zu balancieren. Durch das Balancieren der Scheibe im 
Zentrum, kannst Du diese unter Deinem Bein durch, um  
Deinen Körper herum spielen oder sie Dir für einen Catch 
vorlegen. Bewege dazu Deinen Fingernagel in kleinen 
Kreisen im Zentrum. Je mehr Drall die Scheibe hat, desto ein-
facher ist dieser Trick! Hier ist nun ein wenig Ehrgeiz gefragt. 
Übe immer weiter und dann wird es zunehmend besser. 

Hilfsmittel - Besprühe die Scheibe vor dem Spie-
len mit Silikonspray, sodass weniger Reibung er-
zeugt wird. Künstliche Fingernägel, die meist mit Se-
kundenkleber befestigt werden, erleichtern den Nail 
Delay. Wenn Du draußen spielst, solltest Du Dich 
immer gegen die Richtung des Windes orientieren.


