
2. Spikeball/Roundnet Schulcup Österreichs 
 

Am Donnerstag den 24.10 fand der 2. Spikeball/Roundnet Schulcup bei schönstem 

Herbstwetter mit bis zu 24C im Außenbereich des ATG statt. Nach der Premiere im letzten 

Jahr, wo unsere Klexis schon ordentlich absahnten konnten, durften sie heuer ihr Können bei 

insgesamt 110 Teams in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. 

Gespielt wurde in 7 Kategorien (Men UST II-IV, Women UST, Mixed OST, Men OST, Women 

OST), wobei nach und auch während des Turniers einfach gespiked wurde was das Zeug hält. 

Um es auch hier nochmals festzuhalten: Die Sportart nennt sich „Roundnet“, „SpikeballTM“ 

dagegen ist der Markenname des Spielsets. 

Die Spielregeln sind denkbar einfach: Gespielt wird 2 gegen 2. Jedes Team darf den Ball 

maximal 3mal im Team und selbst nur 1mal berühren. Ziel ist es, einen Punkt zu machen, 

indem der Ball so aufs Netz gespielt wird, dass das andere Team in nicht mehr regelkonform 

aufs Netzt bringen oder der Ball auf den Boden fällt. Daraus ergeben sich massig 

interessante Varianten zu spielen und es war ein Genuss den jungen Leuten beim „Spiken“ 

zuzusehen. Es wurde gekämpft, gelaufen, gesprungen und gelacht. 

Die Buschen aus der 4b traten mit „M&M“ und „Ja guuuut“ an, wobei es beide souverän in 

die Finalrunden schafften. Am Ende konnten unsere Klexis in der Kategorie Men IV unter 

dem Teamnamen „Ja guuuut“ den ersten Platz holen und uns somit ein neues Spikeballset 

für die Schule erspielen, danke dafür! 

Auch die Mädels in der Unterstufe konnten unter den Namen „LeLina“ und „AlAn“ den 2 

und 3 Platz erspielen. Leider gab es bei den Mädchen in der UST keine Finalrunden und 

somit weniger Spiele, weil es zu wenige Teams in dieser Kategorie gab. Sie vertrieben sich 

die Zeit aber mit ein paar Runden Roundnet mit den anderen Teams aus verschiedenen 

Schulstufen.  

Im Mixed-Bewerb konnten unsere Teams „Old Schmetterhand“ und „Spike it like it´s hot“ 

leider nicht in die Finalrunden aufsteigen, auch wenn nur denkbar knapp, jedoch waren alle 

Teams in dieser Kategorie eine Klasse für sich und es hätte jedes Team in dieser Kategorie 

verdient in die Finalrunden aufzusteigen. 

In der Kategorie der Men OST traten „Los Dos“ und „Bus bauen“ an. Beide Teams spielten 

sich in die Finalrunde, mussten im Zuge dieser aber schon im Halbfinale gegeneinander 

antreten, welches „Los Dos“ für sich entscheiden konnten und deswegen war der Weg zum 

Traumfinale vorzeitig ausgeträumt. Jedoch konnten „Los Dos“ das Finale gewinnen und sich 

somit den ersten Platz holen, die Jungs von „Bus Bauen“ mussten sich im dritten Satz des 

kleinen Finales leider geschlagen geben und gingen somit mit dem verdienten 4. Platz 

nachhause. 


