REGELN
für das

BEACHBOLLEYBALL TURNIER
2022
1. Die Spiele in der Gruppenphase werden jeweils mit einem Satz gespielt.
2. Die Spiele in der Endrunde werden jeweils auf 2 gewonnene Sätze gespielt.
3. Spiele in der Vorrunde werden bis 21 Punkte auf Sieg gespielt.
4. Spiele in der Endrunde werden bis 21 Punkte auf Sieg gespielt.
5. Sollte ein Spiel aufgrund langer Pausen oder guter Ballwechsel zu lange dauern
haben die Spiele ein Zeitlimit von maximal 15 Minuten.
6. Die Spiele in der Endrunde werden ohne Zeitlimit gespielt.
7. Ein Team besteht aus maximal 4 Feldspielern und 2 Auswechselspielern
welche so oft wie benötigt, aber immer vor dem Service (=zwischen den
Ballwechseln) eingewechselt werden dürfen.
8. Auf alkoholisierte Spieler wird keine Rücksicht genommen. Sie gelten als
vollwertiges Teammitglied und dürfen am Turnier teilnehmen solange es der
Schiedsrichter zulässt. (=spielen ohne Behinderung anderer, kein Gepöbel, etc.)
9. Schiedsrichterentscheidungen sind endgültig und es ist nicht möglich diese
zurückzurufen. (=Entscheidungen dürfen angefochten werden, dies ist jedoch
meist sinnlos)

10. Der Schiedsrichter darf Spieler (Feld-als auch Wechselspieler) und Zuseher
des Platzes verweisen wenn sie sich unsportlich, unmoralisch oder gewalttätig
verhalten oder anderweitig Personen oder Sachen gefährden.
11. Die Spiele werden immer durch den Platzsprecher angekündigt. Wer sich aber bis
5 min nach offiziellem Spielanpfiff immer noch nicht am Platz eingefunden hat
verliert diese Partie automatisch. (=der Gegner gewinnt ohne gespielt zu haben)
12. Die offiziellen FIVB Regeln sollen im eigenen Interesse so gut als möglich
eingehalten werden sind jedoch nicht Bestandteil des Reglements des Turniers.
(z.B. Annahmen werden bei falscher Handhabung nicht sofort geahndet)
13. Obwohl die FIVB Regeln nicht berücksichtigt werden gelten doch grundlegende
Punkte:
a. Outlinien
b. Anzahl der Ballberührungen und Doppelberührungen
c. Netzberührung am gesamten Netz wird als Foul gewertet jedoch nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
d. Behinderung der Gegenspieler
14. Der Schiedsrichter hat die Möglichkeit, wenn Verstöße gegen die vorher
genannten Regelungen vorsätzlich und schwerwiegend waren, nach 2
Ermahnungen den Spieler des Platzes zu verweisen.

Der KULTURVEREIN ZAWOS? wünscht euch
viel Spaß und Erfolg beim Turnier

