Regeln für den „1+1 Shooting Contest“
Ein Shooting‐Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler, welche abwechselnd werfen
(Starter/in freigestellt). Rebounds dürfen nur vom Shooting‐Team selbst geholt werden.
Die Zeit für einen Durchgang beträgt 1:00 Minute. Ziel des Shooting‐Teams ist es, in dieser Zeit so viele
Punkte wie möglich zu erzielen.
Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten zu punkten:
1 Punkt: Wurf aus dem folgenden Bereich: außerhalb
der Zone aber innerhalb der Drei‐Punkte‐Linie, zwischen
einer gedachten Linie vom der Endlinie näherliegenden
Ende der neutralen Zone bis zur Endlinie (von beiden
Seiten des Korbes möglich)
2 Punkte: Freiwurfdistanz – alle Regelungen hinsichtlich
eines Freiwerfers sind vollinhaltlich anzuwenden
3 Punkte: Wurf aus dem Drei‐Punkte‐Bereich (alle
Positionen möglich)
Ein Berühren der jeweiligen Linien stellt eine Regelverletzung dar; es können keine Punkte erzielt
werden!
Nach der Vorrunde (diese wird von Jänner bis April stattfinden – Termine werden rechtzeitig
bekanntgegeben) wird eine Reihung anhand der erzielten Punkte erstellt. Die vier Shooting‐Teams mit
den meisten Punkten in der Vorrunde treten im Rahmen des AllStarGames am 24.5.2017
gegeneinander an (1‐4, 2‐3); die Sieger bestreiten das Finale.

Rules for "1+1 Shooting Contest"
A Shooting‐Team consists of one female and one male player, which try to score alternatively (free
choice of starting player). Only this Shooting‐Team is allowed to fetch their rebounds.
One heat lasts 1:00 minute. The aim is to score as many points as possible.
There are three different possibilities to score:
1 point: outside the restricted area but within the 2‐point
field goal area, from the endline to the closer edge of the
neutral zone extended (possible on both sides of the
basket)
2 points: free throws – all rules concerning the shooter
apply
3 points: out of the 3‐point field goal area (all possible
positions)
Touching any line is a violation ‐ no points can be gained!
After the preliminary round (which will take place between January and April – dates will be announced
in due time) a ranking according to the score will be compiled. The best four teams will contest in the
frame of the AllStarGame on May 24th 2017 (1‐4, 2‐3), both winner compete in the final.
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