BeachVolley Turnier Balneum 2022
Turnierregeln: 4 Gruppen zu je 4 Teams (kann je nach Anzahl der angemeldeten
Teams variieren, MAX 16), die Teams bestehen aus 3 Personen und müssen gemischt
sein. Innerhalb der Gruppe treffen alle Teams mindestens einmal in einem Best-of-3Satz-Spiel aufeinander. Die besten 2 jeder Gruppe kommen in die K.O.-Phase. In der
Rotation müssen die Teams andere Spiele schiedsrichtern, d.h. sie müssen mindestens
1 Spiel schiedsrichtern (wahrscheinlich aus der Gruppe, in der sie gerade nicht
spielen). Sollten am Ende der Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften
punktgleich sein, qualifiziert sich die Mannschaft mit den meisten Punkten aus der
Addition der einzelnen Gruppenspiele. Die vom Schiedsrichter zu befolgenden und
einzuhaltenden Regeln sind beigefügt. Der Einlass für die Teilnehmer des Turniers ist
ab 09:00 Uhr möglich. Die ersten Spiele werden um 09:45 Uhr beginnen. Der
Zutritt zu den Schwimmbecken ist jedoch erst ab 10.00 Uhr möglich,
wenn die Rettungsschwimmer ihren Dienst beginnen! Bei Strafe des
Ausschlusses aus dem Pool und folglich aus dem Turnier ohne jegliche
Rückerstattung.
Anmeldung: Die Anmeldung für das Turnier erfolgt über Whatsapp unter 334
6330202 bis zum Mittwoch vor der Veranstaltung. Bei der Anmeldung müssen die
Namen der 3 Teilnehmer und der Teamname angegeben werden. Die bei der
Anmeldung angegebene Telefonnummer gilt als Referenznummer für die Mitteilung
eventueller Änderungen in letzter Sekunde, vor allem aufgrund der
Wetterbedingungen. Die Anmeldegebühr von 25 € beinhaltet die Anmeldung selbst,
einen für den Veranstaltungstag gültigen Tageseintritt (am Tag des Turniers bleibt der
Veranstaltungsort bis 22:00 Uhr geöffnet) und ein Mittagsmenü. Für Inhaber einer
Dauerkarte kostet der Eintritt 20 € und beinhaltet die gleichen Leistungen wie für
Nicht-Dauerkarteninhaber.
Turnierpreis: Das Turnier bietet Preise für die 3 Erstplatzierten.
Verlosung: Es wird auch eine Verlosung unter den einzelnen Teilnehmern
organisiert
Preisverleihung: Die Preisverleihung und die Ziehung der Gewinner der
Tombolapreise finden am Ende des Turniers statt.

Regeln für das Volleyballturnier Balneum 2022:
- Ein Team von 3 Spielern (gemischt), das Team, das zuerst 2 Sätze gewinnt, gewinnt.
- Jeder Satz hat maximal 21 Punkte (mit Ausnahme des dritten Satzes). Bei einem
Unentschieden von 21:21 gewinnt die Mannschaft, die zuerst zwei Punkte Vorsprung
hat.
- Bei einem Satzgleichstand von 1:1 wird ein dritter Satz gespielt, der maximal 15
Punkte umfasst. Auch hier gilt: Bei einem Gleichstand von 15:15 gewinnt die
Mannschaft, die zuerst zwei Punkte Vorsprung auf die gegnerische Mannschaft hat.
- Nach jeweils 7 gespielten Punkten findet ein Spielfeldwechsel statt. Im dritten Satz
findet dies alle 5 Punkte statt.
- Die Pause zwischen den Sätzen beträgt 1 Minute.
Netzhöhe für gemischte Teams: 2,35 m
Das Turnier wird auch bei Regen ausgetragen, nur bei starkem Sturm wird es
unterbrochen. Er wird bei der Anmeldung über die Kontaktseite bekannt gegeben.
3 Ballberührungen sind erlaubt
2 Spieler dürfen den Ball gleichzeitig berühren. Es bleibt nur ein Kontakt
wenn 2 Gegner gleichzeitig den Ball über das Netz berühren und der Ball im Spiel
bleibt, bleiben 3 weitere Kontakte
Ein zwischen 2 Gegnern gepresster/gehaltener Ball ist kein Foul.
ein hart geschlagener Ball kann im oberen Zuspiel einen Moment lang gehalten
werden (Auslegung des Schiedsrichters)
es ist verboten, den Ball auf der gegnerischen Seite vor oder während des
gegnerischen Angriffs zu berühren
es ist verboten, als Lob mit der offenen Hand anzugreifen
Das Spielen des Balls auf der anderen Seite des Netzes im oberen Zuspiel ist nur im
rechten Winkel zur Achse der Schultern erlaubt. Der Passversuch ist ausgeschlossen,
wenn der Ball ungewollt zum Gegner fliegt.
Den Spielern ist es verboten, das Netz zu berühren, wenn sie aktiv am Spiel
teilnehmen.
Nach dem Schlag darf der Spieler alle Gegenstände (Pfosten...) außerhalb des Netzes
berühren.
Es ist kein Foul, wenn der Ball gegen das Netz gespielt wird und dadurch das Netz
einen Gegner berührt.
Ein Block ist eine Verteidigung oberhalb des Netzes, in der Nähe des Netzes.
Nach einem Block darf der Blocker den Ball ein weiteres Mal berühren.
Es ist erlaubt, sich beim Blocken zu strecken, solange man den Gegner nicht
behindert.
Nach einem Block hat eine Mannschaft noch 2 Ballkontakte zur Verfügung.
es ist verboten, den Aufschlag des Gegners zu blockieren
Das aufschlagende Team darf die Sicht des Spielers und die Flugbahn des Aufschlags
nicht verdecken.
Wenn die aufschlagende Mannschaft einen Punkt erzielt, schlägt derselbe Spieler
erneut auf.

Der Ball muss nach einem vorangegangenen Einwurf mit der Hand oder dem Arm
der einen Hand geschlagen werden.
Der Ball darf nur einmal aufgeschlagen werden, ein zweiter Versuch ist nicht erlaubt.
Der Ball darf beim Aufschlag den Rand des Netzes (innerhalb der Antennen)
berühren. Das Überschreiten/Unterschneiden der Grundlinie beim Aufschlag wird als
Foul gewertet.
Vor dem Spiel wird die Aufschlagreihenfolge vom Kapitän festgelegt. Diese
Reihenfolge muss während des gesamten Satzes eingehalten werden. Wenn ein
Spieler
seinen Aufschlag verfehlt, erhält der Gegner einen Punkt.
Der Kapitän
vertritt sein Team bei der Auslosung (Seitenwahl, Aufschlag/Abnahme)
unterschreibt den Spielbericht nach dem Spiel, um das Ergebnis zu bestätigen

