
Beachvolleyball-Turnier zum Sommerfest 2018

Auch in diesem Sommer veranstaltet der TuS GW Himmelsthür wieder ein Sommerfest für „Da-

heimgebliebene“. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 04.08.2018, statt. Es wird ein Beach-

volleyball-Turnier auf unserem Beach-Platz ausgetragen und Anmeldungen werden von Thomas

Loose (tommy@himmelsthuer-beacht.de) entgegengenommen.

Teilnahmebedingungen und Regeln für das Beachvolleyballturnier: 

1. Eine Volleyballmannschaft besteht aus 5 Spielerinnen und Spieler plus Auswechselspieler(In-

nen).Die Spielerinnen und Spieler können bei Aufschlaggewinn ausgewechselt werden.

2. Jedes Spiel geht über zwei Gewinnsätze.

3. Die Sätze werden bis 15 Punkte gespielt. Gewinnt jedes Team einen Satz, wird ein Entschei-

dungssatz bis 15 Punkte gespielt.  Zum Gewinn eines Satzes benötigt ein Team zwei Punkte

Vorsprung,  ansonsten  wird der  Satz  unbegrenzt  verlängert  bis ein  Team zwei  Punkte  Vor-

sprung erreicht hat.

4. Für jeden gewonnen Ballwechsel gibt es einen Punkt, unabhängig davon welches Team gera-

de Aufschlag hatte.

5. Ballbesitz durch Punktgewinn.

6. Die Seitenwahl erfolgt per Losentscheid vor dem ersten Satz, der Seitenwechsel erfolgt nach

jedem Satz.

7. Einem Spieler ist es nicht gestattet, den Ball zweimal hintereinander zu schlagen (außer wenn

er blockt, wobei dies dann als zweite Berührung gezählt wird).

8. Es ist kein Fehler, wenn der Ball beim Aufschlag das Netz berührt und (innerhalb der Anten-

nen) in das gegnerische Feld fliegt.

9. Der Spielzug dauert so lange bis der Ball den Boden berührt, "aus" geht oder es einem Team

nicht gelingt, ihn ordnungsgemäß zurückzuspielen.

10. Eine Rotation wird bei Aufschlaggewinn durchgeführt.

11. Der Block zählt als erste Ballberührung, nach einer Blockberührung sind nur noch zwei weitere

Berührungen möglich. Auch wenn der Blockspieler den Ball nur leicht touchiert, ist es die erste

Ballberührung.

12. Der Aufschlag darf nicht geblockt oder direkt zurückgeschmettert werden.

13. Das Eindringen in den Spielraum, das Spielfeld oder die Freizone des Gegners ist nur dann er-

laubt, wenn dieser nicht in seinem Spiel gestört wird. Ein „Übertreten” mit Gegnerberührung gilt

als Fehler.

14. Bei strittigen Situationen wird der Spielzug wiederholt.
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