TVN-Beachvolleyball-Turnier 2017

Turnierregeln: (bitte alle Spieler vor der Anreise gut durchlesen)
1. Vorab
 Die Regelauslegung sollte nicht zu eng sein, da viele Volleyball-Laien mitspielen
(Netzberührungen, Übertritte ohne Behinderung des Gegners etc. LIEGEN IM
ERMESSENSSPIELRAUM DES SCHIEDSRICHTERS).
 Die Entscheidungen der Schiedsrichter sind im sportlichen Geist widerspruchslos
anzuerkennen.
 Unsportliches Verhalten kann zu Turnierausschluss des betreffenden Spielers oder der
Spielerin oder der gesamten Mannschaft führen. Was hoffentlich nicht
vorkommt.
 Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen können wir leider nicht alle Spiele
auf Sand spielen und sind daher leider gezwungen, einige Spiele auf
unserem Rasenplatz durchzuführen. Deshalb die Bitte an euch, passendes
Schuhwerk mitzubringen!!!
Sorry, geht leider nicht anders. Wir bitten hier besonders um Nachsicht!!!
 Ihr solltet euch zum Warmspielen einen eigenen Volleyball mitbringen, da wir unsere
Bälle für die Turnierspiele benötigen!!!
 Um einen gerechten und planbaren Turnierablauf gewährleisten zu können, muss
jede Mannschaft mindestens einen Schiedsrichter stellen. Diese(r) ist spätestens vor
Turnierbeginn bei der Turnierleitung zu melden.
Herzlichen Dank im Voraus für eure Unterstützung!!!
 Es wird in diesem Jahr wieder unser Wanderpokal ausgespielt!!!
 Es dürfen keine aktiven Volleyballspieler/innen, die an Punkt- oder Verbandsspielen
teilnehmen, mitspielen!
2. Spielzeit
 Alle Vorrunden-, Hauptrunden- und Platzierungsspiele (Platz 3-18) dauern 2x10 min.
mit zentralem An- / Abpfiff.
 Nach den ersten 10 min. (= 1. Satz) werden die Seiten ohne Pause gewechselt und
es wird dann der 2. Satz gespielt.
 Ein Satz endet nach 10 min. und gilt als gewonnen, wenn nach der regulären
Spielzeit ein Team mindestens 1 Punkt Vorsprung hat.
 Sollte es nach der regulären Spielzeit (bei allen Sätzen u. Spielen auf Zeit)
unentschieden stehen, entscheidet der nächste Punkt.
 d.h.
 Sind in den Endrundenspielen (Platz 3-18), beide Teams nach 2 Sätzen,
Satz-, u. Punktgleich, gibt es einen „Finalball“. Dieser wird von der
Mannschaft ins Spiel gebracht, welche den letzten Punkt gemacht hat.
 Die beiden Halbfinals werden ebenfalls auf Zeit gespielt und das Finale wird auf 2
Gewinnsätze bis 25 Punkten, mit einem Punktunterschied von mindestens zwei
Punkten, gespielt.
 Es gibt keine Auszeiten.
 Die Zeit wird nur in Härtefällen angehalten (d.h. ein Spieler liegt verletzt im Spielfeld
oder es steht kein Spielball mehr zur Verfügung). Die Teams (Ersatzspieler) werden
gebeten sich bitte um den Ersatzball am Spielfeldrand zu kümmern.
3. Spielregeln
 Der An-/Abpfiff erfolgt zentral.
 Der beim Abpfiff gespielte Ball wird zu Ende gespielt.
 Sollte eine Mannschaft bei Spielbeginn nicht anwesend sein, verliert sie 15:0.




Tritt während des Spiels eine äußere Beeinträchtigung (z.B. Störball etc.) auf, wird
das Spiel unterbrochen und der Spielzug wiederholt.
Eine Angabe, welche das Netz berührt, aber ins gegnerische Feld fällt, gilt als
Punktgewinn.

4. Punkteverteilung
 Für einen Sieg (2:0 Sätze) gibt es 2:0 Punkte.
 Für ein Unentschieden (1:1 Sätze) gibt es für beide Teams 1:1 Punkte
 Für eine Niederlage (0:2 Sätze) gibt es 0:2 Punkte.
 Sollten es nach Abschluss der Vorrunde zwei/drei Teams mit gleichen Punktzahlen
geben, zählt der direkte Vergleich (nach Sätzen), sollte es auch hier eine Gleichheit
geben, zählt die Bälle-Differenz aus allen Spielen, sollten auch diese gleich sein,
zählen die mehr erzielten gewonnenen Bälle aus allen Spielen.
Beispiele:

Platz
1
2
3

Mannschaft
Team A
Team B
Team C

Sätze
4:0
1:3
1:3

Bälle
65:47
57:50
48:41

Differenz
18
7
7

Platz
2
3
1

Mannschaft
Team A
Team B
Team C

Sätze
2:2
2:2
2:2

Bälle
49:49
50:51
59:58

Differenz
0
-1
1

Team A+B sind weiter!
Team C scheidet aus!

Team A+C sind weiter!
Team B scheidet aus!

5. Spieler:
 Die Spieler (max.10) jedes Teams müssen vor dem 1. Spiel „bei Turnierbeginn“
namentlich auf dem Teambogen aufgeführt sein. Ein Nachmelden eines Spielers ist
nicht möglich, auch nicht am 2. Spieltag.
 Ein Spieler darf nur in einem Team spielen.
 Pro Team stehen 5 Spieler auf dem Feld.
 Auswechslungen kann man nur bei Angabewechsel, Seitenwechsel und
Spielunterbrechungen (verletzungsbedingt) vornehmen.
 Es darf x-beliebige Male gewechselt werden.
 Ein- bzw. Auswechslungen erfolgen immer nur zwischen dem Angabespieler und dem,
der als nächstes zur Angabe kommt. (siehe Skizze)
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6. Seitenwahl:





Die erst genannte Mannschaft hat im 1. Satz Angabe und spielt aus Sicht des
Stuhlschiedsrichters von links nach rechts.
Im zweiten Satz werden die Seiten und der Aufschlag gewechselt.
Eine Auslosung zur Seitenwahl wird nur vor einem entscheidenden „3. Satz“
vollzogen (Finale).

7. Das Spielen des Balles
 Jedes Team hat das Recht auf höchstens drei Schläge, um den Ball über das Netz
zurückzuspielen. Ein Spieler darf den Ball nicht zweimal hintereinander schlagen
(außer beim Blocken).
 Der Ball darf mit jedem Teil des Körpers berührt werden. Ausnahme: Aufschlag (hier
muss der Ball mit den Händen/Armen geschlagen bzw. angenommen werden, danach
sind auch andere Körperteile (Füße/Kopf) erlaubt)
 Der Ball muss geschlagen werden und darf nicht gehalten oder geworfen werden.
Beim ersten Schlag eines Teams, darf der Ball nacheinander Kontakt mit
verschiedenen Körperteilen haben, vorausgesetzt der Kontakt erfolgt innerhalb
derselben Aktion.
 Der Ball darf mehrere Körperteile berühren, wenn dieses gleichzeitig geschieht
(Doppelberührung – wird großzügig ausgelegt).
8. Block
 Ein Blockkontakt wird nicht als Schlag des Teams gezählt. Das blockende Team hat
nach dem Block nun noch drei weitere Schläge.
 Der erste Schlag nach dem Block kann von jedem beliebigen Spieler ausgeführt
werden, einschließlich des Spielers, der den Ball am Block berührt hat.
 Dem Spieler ist erlaubt, die Hände nach einem Angriffsschlag über das Netz zu
führen, wenn der Ballkontakt im eigenen Spielraum stattgefunden hat.
 Dem Blockspieler ist erlaubt, beim Block den Ball jenseits des Netzes zu berühren,
vorausgesetzt, dass er das Spiel des Gegners weder vor noch während dessen
Angriffsschlages stört.
 Beim Block dürfen Ballkontakte von einem oder mehreren Spielern aufeinander
folgen, wenn diese Berührung innerhalb derselben Aktion geschieht.
 Der Ball darf bei der Angabe nicht direkt geblockt werden (d.h. nicht am Netz oder
nicht über der Höhe der oberen Netzkante).
9. Eindringen in den Spielraum des Gegners
 Das Eindringen in den gegnerischen Spielraum, das Spielfeld und die Freizone ist
erlaubt, wenn dabei der Gegner und dessen Angriffsspiel nicht behindert wird.
10. Kontakt mit dem Netz
 Das Berühren des Netzes ist nur dann erlaubt, wenn dabei der Gegenspieler oder
dessen Spiel nicht behindert wird.
 DIES LIEGT IM ERMESSENSSPIELRAUM DES SCHIEDSRICHTERS
11. Pflichten eines Spielers:
 Die Teilnehmer haben sich im Geiste des Fair Play respektvoll und höflich nicht nur
gegenüber den Schiedsrichtern zu verhalten, sondern auch gegenüber anderen
Offiziellen, den Gegnern, Teammitgliedern und Zuschauern.
 Die Teilnehmer haben Handlungen oder Haltungen zu unterlassen, die darauf
abzielen, Entscheidungen der Schiedsrichter zu beeinflussen oder vom eigenen Team
begangene Fehler zu vertuschen.
 Die Teilnehmer haben jede Handlung zu unterlassen, die darauf abzielt, das Spiel zu
verzögern. (Verwarnung bis hin zum Punktverlust möglich)
 Die Gegenspieler dürfen nicht durch rufen und Gesten im Spiel behindert/verwirrt
werden. (Verwarnung bis hin zum Punktverlust möglich)

12. Zustand des Spiels

12.1 Ball im Spiel
 Der Ball befindet sich mit dem Schlagen des Aufschlags <im Spiel>.
12.2 Ball aus dem Spiel
 Aufgrund eines im Spiel begangenen Fehlers, ist der Ball in dem Augenblick aus dem
Spiel, in dem der Fehler begangen wurde.
12.3 Ball <in>
 Der Ball ist <in>, wenn er:
a) den Boden des Spielfeldes einschließlich der Begrenzungslinie berührt.
b) Wenn ein aus der eigenen Hälfte gespielter Ball die Antenne so berührt, dass er
zwischen den beiden Antennen hindurch geht und anschließend in des Gegners Feld
landet.
12.4 Ball <out>
 Der Ball ist <out>, wenn er:
a) vollständig außerhalb der Begrenzungslinien auf den Boden fällt (ohne sie zu
berühren);
b) einen Gegenstand außerhalb des Feldes, die Decke oder eine außerhalb des Spiels
befindliche Person berührt;
c) die Spannseile, Pfosten oder das Netz selbst außerhalb der Antennen bzw.
Seitenbänder berührt;
13. Ball am Netz
13.1 Ball überquert das Netz
 Der Ball, der in die gegnerische Spielhälfte gespielt wird, muss innerhalb des
Überquerungssektors über das Netz gehen.
 Der Ball muss über das Netz und zwischen den Antennen und deren gedachte
Verlängerung gespielt werden.
 Ein Ball, der außerhalb des Überquerungssektors in Richtung der gegnerischen
Spielhälfte fliegt, kann zurückgespielt werden.
 Der Ball ist <out>, wenn er die senkrechte Ebene unterhalb des Netzes vollständig
überquert hat.
13.2 Ball berührt das Netz
 Ein Ball, der das Netz überquert, darf es berühren.
13.3 Ball im Netz
 Ein ins Netz gegangener Ball darf mit einem der drei Schläge des Teams
weitergespielt werden.
 Wenn der Ball die Maschen des Netzes beschädigt oder das Netz herunterreißt, wird
der Spielzug annulliert und wiederholt.

!!! Wichtig und in Eigener Sache !!!









Fair Play sollte bei allen Spielern und Spielerinnen an aller erster Stelle stehen.
Das Turnier soll in erste Linie Spaß und Freude bringen, damit im nächsten Jahr mindestens
genauso viele Mannschaften teilnehmen wie in diesem Jahr.
Vielen herzlichen Dank noch mal an alle Akteure für die Zusage zu unserem Turnier.
Sollte es Fragen zu Regeln oder Modus geben, wenden Sie sich bitte an die Turnierleitung.
Verbesserungsvorschläge für das nächste Jahr nehmen wir gerne entgegen.
Gerne machen wir auch Spiele unter dem Jahr mit euch oder euren Mannschaften aus, kein
Problem - einfach Fragen.
Werbung in eigener Sache, wer Lust hat und künftig mit uns Volleyball spielen möchte, ist
mittwochs ab 19Uhr und sonntags ab 10.30 Uhr herzlich willkommen. (Änderungen und
Zusatztermin möglich).
Weitere Infos zu unserem Verein unter www.turnverein-neunkirchen.de

Also dann schöne Stunden, viel Spaß, Erfolg und Freude bei
unserem Turnier, wünscht euch der TV Neunkirchen!!!

Der Spielplan am Sonntag richtet sich nach den
Ergebnissen am Samstag. Es wird aber wie
Samstag gegen 10:00 Uhr beginnen.
Die Teilnahmegebühr bitte bei der Turnierleitung
vor eurem 1. Spiel bezahlen

Viel Spaß!!!

