
 
 

Spielregeln 
 

für den 10. SHA Cup – Volleyball 
06.09.2014 

 
 

 
Allgemeine Regeln 
 
Mannschaften: 
 

 Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern sowie maximal 3 Wechselspielern. 

 Es bestehen keine Ein- und Auswechselbeschränkungen.  

 Die Aufstellung der Teams sind vor Beginn des Turniers dem Wettkampfgericht anzuzeigen.  

 Jedes Team stellt für die Spiele der anderen Mannschaften einen Zähler und einen Schiedsrichter bereit, 
die die Spiele leiten und die Punkte zählen. 

 Das Wettkampfgericht behält sich vor, die Zugehörigkeit der einzelnen Teammitglieder zur Mannschaft, für 
die er antritt zu überprüfen. So soll vermieden werden, dass Mannschaften sich gezielt durch Spieler 
verstärken, die nicht Vereinsmitglied bzw. Mitarbeiter der jeweilign Firma sind. 
 

Spielfeld: 
 

 Das Spielfeld jedes Teams ist 9 Meter breit und 9 Meter lang. Die Netzhöhe beträgt 2,35 Meter. 
 
 
Zählweise und Wechsel: 
 

 Die erstgenannte Mannschaft hat das Aufschlagrecht, die andere wählt die Spielfeldseite. 

 Jeder Satz ist begrenzt auf 15 Punkte.  

 Die Mannschaft, die als Erster 15 Punkte, mit 2 Punkten Unterschied, erzielt, hat den Satz gewonnen.  

 Nach 2 Gewinnsätzen ist das Spiel entschieden. 

 Für die Finalrunde kann eine andere Punktbegrenzung eingeführt werden. 

 Es wird nach Rally-Point-Zählweise gespielt, d. h. jeder Ballwechsel zählt. Die Mannschaft, die den 
Spielzug gewinnt erhält den Punkt sowie das Aufschlagrecht. 

 Für die Vorrundenplatzierung zählt zunächst die Anzahl gewonnenen Spiele, anschließend die Anzahl der 
gewonnenen Sätze, dann die Anzahl der Satzpunkte und abschließend das direkte Duell.  

 Aufgrund der äußeren Bedingungen (Wetterverhältnisse) kann der Spielmodus vor Spielbeginn abgeändert 
werden.  

 
Spielpositionen / Rotation: 
 

 Es gibt drei Netzspieler und zwei Hinterspieler.  

 Hat die annehmende Mannschaft das Aufschlagrecht gewonnen, rücken die Spieler um eine Position im 
Uhrzeigersinn weiter. 

 Nach dem Aufschlag dürfen die Spieler Ihre Position verlassen und jeden beliebigen Platz auf Ihrem Feld 
einnehmen.  

 
 
Technikregeln: 
 

 Ein Team hat das Recht den Ball dreimal zu spielen, um den Ball in die gegnerische Spielfeldhälfte 
zurückzuspielen. 

 Einem Spieler ist es nicht gestattet, den Ball zweimal hintereinander zu schlagen (außer die erste 
Berührung ist ein Block). 

 Der Spielzug dauert so lange, bis der Ball den Boden berührt, „aus“ geht oder es einem Team nicht gelingt, 
ihn ordnungsgemäß zurückzuspielen.  

 Der Ball darf mit jedem Körperteil gespielt werden. 

 Der Ball darf nicht gefangen werden. 

 Das Eindringen in das Spielfeld des Gegners ist nicht erlaubt. 

 Das Berühren des Netzes ist nicht gestattet. 

 Es ist nicht erlaubt, den Aufschlag oberhalb der Netzkante direkt zum Gegner (Blocken) zurückzuspielen.  

 Technische Fehler nur mit Augenmaß bewertet.  
 
 


