2.3 Beach-Volleyball-Regeln

- Wettbewerb 2 – 2 und Mixed Zusammensetzung der Schulmannschaft (ein Mädchen-, ein Jungenund ein Mixedteam) Wettbewerb in der WK II.
- Vier Mädchen und vier Jungen einer Schule bilden eine Mannschaft. Gespielt wird 2:2 (Mädchen,
Jungen und Mixed), dabei ist je eine Spielerin/ein Spieler als Ersatz vorgesehen. Innerhalb einer
Begegnung sind Doppelstarts nicht zulässig. Jede Schule darf bis zu zwei Teams melden. Weitere
Teams können in Abhängigkeit von der Teilnehmer*innenzahl zugelassen werden.
- Die endgültige Festlegung erfolgt nach Meldeschluss. Gespielt wird im Staffel-System. Jede
Mannschaft hat mindestens drei Spiele.
- Vor jeder Begegnung wird vom Betreuer eine Meldung mit einer Mädchen-, einer Jungen- und
einer Mixedmannschaft abgegeben. Falls sich eine Spielerin bzw. ein Spieler verletzt, kann sie bzw. er
in dem laufenden Spiel nicht ersetzt werden. Das Spiel wird mit den bis dahin erzielten Punkten als
verloren gewertet. Da in den folgenden Begegnungen grundsätzlich neu benannt werden muss, kann
ggf. die Ersatzspielerin/ der Ersatzspieler zum Einsatz kommen.
- Zuerst erfolgt das Mädchen-, dann folgt das Jungen- und als Abschluss das Mixedspiel.
- Alle Spiele, auch die Endspiele, werden als Ein-Satz-Spiele gespielt. Gewinner eines Satzes ist das
Team, das als erstes 21 Punkte mit einem Vorsprung von mindestens zwei Punkten erzielt. Die Seiten
werden alle sieben Punkte gewechselt.
- Alle Endergebnisse der drei Kategorien (Mädchen, Jungen, Mixed) werden zusammengefasst;
daraus ergeben sich die Siegermannschaft mit den meisten gewonnenen Sätzen (3:0 oder 2:1) und
gleichzeitig die Wertung (2:0 oder 0:2 Punkte).
- Jedem Team steht pro Satz maximal eine Auszeit zur Verfügung.
- Vor dem Spiel der Schulmannschaft erhalten die Teams fünf Minuten Einspielzeit auf dem Spielfeld.
- Die teilnehmenden Teams müssen Schiedsrichteraufgaben übernehmen.
- Spielfeldgröße: 8 m x 8 m (mit ausreichender Freizone) Netzhöhe: Mädchen: 2,24 m; Jungen und
Mixed: 2,35 m. Coaching ist während der Auszeiten und Satzpausen gestattet.
Soweit nichts anderes festgelegt ist, gelten die zu dem Turnierzeitpunkt für den Bereich der
Deutschen Volleyball-Jugend gültigen offiziellen Beach-Volleyball-Spielregeln der FIVB.

