
Sport Frei! 

Stand: 11.04.2019 

Hosenaer Waldbad Volleyball Cup 
Regeln: 

• Jedes Team stellt  4 Feldspieler + eine individuelle Anzahl an Auswechslern bereit.

• Jedes Team benötigt mindestens einen weiblichen Spieler auf dem Feld

• Spieler unter 18 Jahren sind mit weiblichen Spielern gleichgestellt.

• Die Teams dürfen keine Ranglistenspieler beinhalten.

• Die Oberfläche der Spielfläche besteht aus Sand.

• Die Netzhöhe beträgt 2,40 Meter.

• Jegliche Netzberührung ist untersagt.

• Übertretungen ins gegnerische Spielfeld sind ebenfalls nicht gestattet.

• Der Ball kann mit allen Körperteilen gespielt werden, vorrangig sind aber Hände und Arme zu gebrauchen.

• Das Spielfeld ist 8 x 8 Meter (jede Feldhälfte) groß.

• Ziel des Spiels ist für jedes Team, den Ball regelgerecht über das Netz auf den Boden der gegnerischen

Spielfeldhälfte zu bringen und zu verhindern, dass er in der eigenen Spielfeldhälfte zu Boden fällt.

• Der Ball wird von einem Aufschlagspieler ins Spiel gebracht. Er führt den Aufschlag aus, indem er den Ball mit

der Hand oder einem Arm über das Netz in die gegnerische Spielfeldhälfte schlägt.

• Netzangaben zählen und werden nicht wiederholt.

• Ein Team hat das Recht, den Ball dreimal zu schlagen (zuzüglich zum Blockkontakt), um den Ball in die

gegnerische Spielfeldhälfte zurückzuspielen.

• Der Spielzug dauert so lange, bis der Ball den Boden berührt, "aus" geht oder es einem Team nicht gelingt,

ihn ordnungsgemäß zurückzuspielen.

• Gewinnt die aufschlagende Mannschaft einen Spielzug erhält sie einen Punkt und schlägt weiter auf.

• Gewinnt die annehmende Mannschaft einen Spielzug, erhält sie einen Punkt und schlägt danach auf.

• Gegen jedes Team werden 2 Sätze gespielt, die bis 15 Punkte gespielt werden.

• Ein Satz wird mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Es gibt keine Punktbegrenzung.

• Für jeden gewonnenen Satz gibt es in der Gesamtwertung 1 Turnierpunkt.

• Für die Mannschaften mit der besten Punktdifferenz gibt es einen Bonus-Turnierpunkt.

• Für die Mannschaft/en mit den meisten gewonnen Turnierpunkten aller 1. Sätze gibt es einen Bonus-

Turnierpunkt.

• Für die Mannschaft/en mit den meisten gewonnen Turnierpunkten aller 2. Sätze gibt es einen Bonus-

Turnierpunkt.

• Sieger des Turniers ist die Mannschaft mit den meisten Turnierpunkten. Bei Gleichstand entscheidet das

bessere Punkteverhältnis über den Platz in der Gesamtwertung.

• Jede Mannschaft verpflichtet sich dazu, bei den Spielen, einen Schiedsrichter zu stellen.

Teilnahmebedingungen: 

• Startgebühr: 15€

o Darin sind enthalten:

▪ Preise/Urkunden für die Teilnehmer.

▪ Sonstige Organisatorische Maßnahmen

▪ Miete für das Waldbad

Alle Zuschauer kommen kostenlos rein 

• Pünktliches Erscheinen von allen Teilnehmenden (09:30) im Waldbad am 08.06.2019

• Gute Laune und Freude am Spiel ☺


