ZUOZ FIVES

CLUB ZÜRICH

Eton Fives - faszinierender Ballsport für jedermann
Fives wird mit zwei Mannschaften à je zwei Spielern in einem squash-ähnlichen Freiluft-Court gespielt. Der Spielball muss über eine an der
vorderen Wand angebrachten Markierung (Kante) gespielt werden und darf nur einmal auf dem Boden aufkommen. Gespielt wird mit einem
Korkball, welcher mit den Händen (geschützt durch gepolsterte Handschuhe) geschlagen wird.
Es benötigt viel Geschick, Wendigkeit und gute Reflexe. Körperliche Kondition und Fitness hilft, jedoch wichtiger sind Konzentrations-, Antizipierungsvermögen und Erfahrung, die man dank der Spielpraxis gewinnt. Das Spiel kann sehr kompetitiv gespielt werden, eignet sich aber
auch als gesellschaftliches Freundschaftsspiel, bei dem man den "Plausch" hat und sich gleichzeitig körperlich ertüchtigt. Ein ausgeglichenes Spiel über fünf Sätze dauert ca. 2 1/2 Stunden. Das Spiel ist sehr abwechslungsreich und interessant, hervorgerufen durch die vielen
Kanten, Abschrägungen und den Mauervorsprung im Court (u.a. der so genannten "Pepper Box").
Fives gehört wohl zu den ganz wenigen Sportarten der Welt, bei welcher das Regelwerk einen Schiedsrichter ausdrücklich untersagt. Unstimmigkeiten werden unter den Spielern vermittelt resp. mit einer Wiederholung des Spielballs ("let") bereinigt.
Fairplay, Spielfreude, Teamgeist aber auch optimistischer Siegeswille sind die charakteristischen Merkmale dieser - für unsere Breiten sonderbaren Sportart. In der Schweiz wurde die Sportart 1923 von einem britischen Gamesmaster in der Schule Lyceum Alpinum in Zuoz
eingeführt. Der erste Court der Welt steht in der Stadt Eton bei London.

Kontakt:

Daniel Haering ▪ Telefon +41 79 703 61 65 ▪ Mail daniel.haering@zuozfives.ch

www.zuozfives.ch
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! Ein Team besteht aus zwei Spielern (A+B gegen C+D).
! Die Regeln von Fives sind dem Squash ähnlich.
! Der Korkball muss über die Kante an der Vorderwand gespielt werden.
! Der Ball wird abwechslungsweise pro Team geschlagen.
! Nur die aufschlagende Mannschaft kann Punkte machen.
! Jede Mannschaft kann zweimal nacheinander aufschlagen.
! Nach dem Aufschlagverlust wechselt das Recht zum Gegner.
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