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Roundnet

S tee, Ramon, Merlin, Tamian, 
Nino und Kevin sind nicht nur 

beste Freunde, sondern auch be-
geisterte Sportler. In den USA 
 wurden sie auf Roundnet aufmerk-
sam und verfolgen seitdem ein Ziel: 
Diese tolle Sportart auch in der 
Schweiz zu etablieren!

Was ist Roundnet?

 
Roundnet (oder auch Spikeball ge-
nannt) vereint Spielwitz, Koordina-
tion, Ballgefühl und nicht zuletzt 
einen freundschaftlichen  Teamgeist. 

Im Mittelpunkt des rasanten Spiels 
steht ein kleines elastisches Netz, 
das auf den ersten Blick wie ein 
 Mini-Trampolin aussieht. Zwei Teams 
mit je zwei Personen treten gegen-
einander an und versuchen, sich mit 
Hilfe der Netzkonstruktion einen Ball 
um die Ohren zu schmettern.  Dabei 
geht es darum, den Ball so klug auf 
die elastische Fläche zu spielen, 
dass das gegnerische Team diesen 
nicht mehr erreichen und zurück-
spielen kann. Ob am Strand, in der 
Sport-Halle oder auf der Strasse – 
der Erfolg von Roundnet liegt darin, 
dass jeder ohne spezielle Trainings-
einheiten oder Lehrgänge sofort los-
legen kann, denn das kleine Netz ist 
in wenigen Minuten auf- und  wieder 
abgebaut. Alle Utensilien  lassen 
sich schnell und unkompliziert 

 verstauen. «Wir glauben fest daran, 
dass Roundnet auch grosses Poten-
tial für den Sportunterricht hat oder 
als Koordinations- und Reflextraining 
bei anderen Sportarten im Aufwärm-
training stattfinden kann», erklären 
die Sportwissenschaftsstudenten. 
Im vergangenen Jahr gründeten 
die sechs Sportler den Roundnet 
Club Bern – mit dem Ziel, geleitete 
 Trainings zu organisieren und die 
Sportart in der Schweiz zu etablieren. 
Mit grossem Erfolg:  Bereits im April 
konnte der  offizielle Trainingsbetrieb 
starten und im Juni wurde das erste 
Roundnet Club Bern-Sommerturnier 
organisiert. Nun geht es mit grossen 
Schritten aufs euro päische Parkett: 
Im  September reisen 13 Teams aus 
Bern zu den European Champion-
ship nach Köln.  

Vom Traum, 
eine neue 
Sportart zu 
etablieren

Weitere Informationen  

sowie  Trainingszeiten finden  
Sie online unter 

www.roundnetclubbern.ch

B
il

d
n

a
ch

w
e

is
: r

o
u

n
d

n
e

tc
lu

b
b

e
rn

.c
h

, M
a

n
u

e
l F

ri
e

d
ri

ch
, V

a
le

n
ti

n
 S

ch
ü

rc
h


