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[Mögliche Headlines, bitte eine auswählen oder umtexten:] 

Angreifen im Kampf um den ultimativen Meistertitel 

Die besten deutschen Teams lassen in Kiel Wurfscheiben fliegen 

Zum 27. Mal: Meisterschaften ohne Schiedsrichter 

[Danach weiter mit ähnlicher Unterüberschrift:] 

>>Teamname<< in Kiel bei den 27. Deutschen Meisterschaften im Teamsport Ultimate 

Frisbee  

>>Heimatstadt<< - Am Freitag (20. Juli) beginnen in Kiel die 27. Deutschen 

Meisterschaften im laufintensiven Teamsport „Ultimate Frisbee“. Bei den Damen und 

in der Offenen Spielklasse (Herren) werden bis zum Sonntag in insgesamt fünf Ligen 

die Deutschen Meister ermittelt. Aus >>Heimatstadt<<  tritt >>Teamname<< in der 

>>bestimmten<< Liga an. [Auswahl nur eines Zitats, gerne veränderbar:] „Wir wollen 

um den Titel mitspielen“, erklärt Mannschaftskapitän >>Vorname Nachname<<, „das 

Erreichen des Halbfinals haben wir uns als Ziel gesetzt.“ [oder:] „Drei Tage lang mit 

den besten deutschen Teams in der fairsten Mannschaftssportart mitspielen ist für uns 

Motivation genug“, erklärt Mannschaftskapitän >>Vorname Nachname<<, „wir machen 

uns keinen Druck, sondern freuen uns auf hart umkämpfte Spiele im gegenseitigen 

Respekt.“ [oder:] „Das Turnier stellt für uns den Saisonhöhepunkt dar“, erklärt 

Mannschaftskapitän >>Vorname Nachname<<, „wir hoffen möglichst gut mithalten und 

in uns in der oberen Hälfte unserer Liga etablieren zu können.“ 

30 Herren- und knapp 20 Damenteams treten in insgesamt sechs Ligen an. Die 

Favoriten kommen bei den Herren aus München, Mainz, Köln und Hamburg, bei den 

Damen aus Berlin, Sauerlach und München. Gespielt wird auf 12 aneinander gelegenen 

Plätzen auf einem Polospielgelände. Die Deutschen Ultimate Meisterschaften sind das 

wichtigste Frisbeesport-Turnier des Jahres. Eine Woche später beginnen in 

Southampton, England die Europameisterschaften der Nationen, zu denen Deutschland 

erstmals sechs Teams entsendet: neben der Offenen eine Mixed-Division, Damen, 

Masters, sowie U20- undB  erstmals U17-Junioren. [evtl. Von den  >>Teamname<< 

sind die Spieler >>Vorname Nachname<< für die >> bestimmte<< Spielklasse 

nominiert.] 

Ultimate ist ein Teamsport mit einer Wurfscheibe (Frisbee), bei dem trotz enorm hoher 

athletischer Leistungen selbst bei nationalen und internationalen Meisterschaften keine 

Schiedsrichter benötigt werden. Der Sport bringt Elemente aus dem Football und dem 

Basketball mit und verlangt den Spielern hohe Anforderungen an Kondition, 

Sprintstärke, Wurftechnik und taktischem Denken ab. 

Bei dem Laufspiel stehen sich zwei Teams mit jeweils sieben Spielern gegenüber. Ziel 

des Spieles ist es, die Scheibe durch Zupassen in der gegnerischen Endzone zu fangen 

und damit einen Punkt zu erzielen. Wer fängt, bleibt stehen, alle anderen dürfen sich 

frei bewegen. Strittige Situationen werden durch lautes Rufen angezeigt, dadurch hält 

das Spiel an und wird nach Einigung durch einen „Check“ fortgeführt. Nach jedem 

Punkt dürfen beliebig viele Spieler auswechseln. 

 

Weitere Informationen im Internet unter: >>http://www.heimatverein.de<<,  

http://www.ultimatedm.de und http://www.frisbeesportverband.de  


