Regelinterpretationen
Aufschlag
Es ist kein Fehler, wenn der Ball beim Aufschlag das Netz berührt und
(innerhalb der Antennen) in das gegnerische Feld fliegt.
Das Spielen des Balles
Der Ball darf mit jedem Teil des Körpers berührt werden.
Ausnahme 1: Aufschlag.
Der Ball muss geschlagen werden, er darf nicht gehalten oder geworfen
werden.
Ausnahme 2: Zur Verteidigung gegen einen hart geschlagenen Ball. In
diesem Fall kann der Ball kurz mit den Fingern im oberen Zuspiel gehalten
werden. Dies gilt auch dann, wenn der Block den Ball nicht wesentlich
entschärfen konnte. Ein Entscheidungskriterium, ob es ein harter Schlag war,
ist die Reaktionszeit, die der Abwehrspieler hatte, um den Ball zu spielen.
Beim ersten Schlag eines Teams darf der Ball nacheinander Kontakt mit
verschiedenen Körperteilen haben, vorausgesetzt, diese Kontakte erfolgen
innerhalb derselben Aktion.
Ausnahme 3: Der erste Kontakt erfolgt mit den Fingern im oberen Zuspiel
und es handelte sich nicht um einen harten Angriff durch den Gegner. Der
Ball darf mehrere Körperteile berühren, wenn dieses gleichzeitig geschieht.
Ausnahme 4: Beim Block dürfen Ballkontakte von einem oder mehreren
Spielern aufeinander folgen, wenn diese Berührung innerhalb derselben
Aktion geschieht.
Das Zuspiel
Ein Zuspiel, bei dem die Zuspielabsicht deutlich zu erkennen ist, ist nicht als
Fehler zu bewerten, wenn es über das Netz gespielt wird, unabhängig davon,
ob es senkrecht zur Schulterachse gespielt wird. Wird aber ein Angriff im
oberen Zuspiel gespielt, muss dieser senkrecht zur Schulterachse gespielt
werden.
Angriffsschlag - Fehler
Ein Spieler schlägt den Ball im Spielraum des Gegners.Ein Spieler schlägt
den Ball ins “Aus”. Ein Spieler führt einen Angriffsschlag als Lob mit der
offenen Hand aus, wobei er den Ball mit den Fingern lenkt.
Ein Spieler führt nach einer Aufgabe des Gegners einen Angriffsschlag aus,
wobei sich der Ball vollständig oberhalb der Netzkante befindet.
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Block
Ein Blockkontakt wird als Schlag des Teams gezählt. Das blockende Team
hat nach dem Block nur noch zwei weitere Schläge. Der erste Schlag nach
dem Block kann von jedem beliebigen Spieler ausgeführt werden,
einschließlich des Spielers, der den Ball beim Block berührt hat. Dem Spieler
ist erlaubt, die Hände nach einem Angriffsschlag über das Netz zu führen,
wenn der Ballkontakt im eigenen Spielraum stattgefunden hat. Dem
Blockspieler ist erlaubt, beim Block den Ball jenseits des Netzes zu berühren,
vorausgesetzt, dass er das Spiel des Gegners weder vor noch während
dessen Angriffsschlages stört.
Sichtblock
Der Mitspieler des Aufgabespielers darf dem Gegner weder den
Aufgabespieler noch die Flugbahn des Balles durch einen Sichtblock
verdecken. Auf Anfrage des Gegners müssen sie sich seitwärts bewegen.
Eindringen in den Spielraum des Gegners
Das Eindringen in den gegnerischen Spielraum, das Spielfeld und die
Freizone ist erlaubt, wenn dabei der Gegner nicht behindert wird.
Kontakt mit dem Netz
Es ist untersagt, irgendeinen Teil des Netzes oder der Antennen zu berühren.
Nachdem der Spieler den Ball geschlagen hat, darf er die Pfosten, die
Spannseile oder jeden Gegenstand außerhalb der gesamten Länge des
Netzes berühren, wenn er dadurch das Spiel nicht stört.
Skala der Sanktionen
Verwarnungen erfolgen durch das Zeigen einer gelben Karte.
Grobe Unsportlichkeiten werden mit einer roten Karte geahndet
(Spielzugverlust!)
Service
Der Ball wird von einem Aufschlagspieler ins Spiel gebracht. Er führt den
Aufschlag aus, indem er den Ball mit der Hand oder einem Arm über das
Netz in die gegnerische Spielfeldhälfte schlägt. Es ist kein Fehler, wenn der
Ball beim Aufschlag das Netz berührt und (innerhalb der Antennen) in das
gegnerische Feld fliegt. Das Aufschlagsrecht erhält jeweils diejenige
Mannschaft, die einen Punkt erzielen konnte und zwar solange, bis die
gegnerische Mannschaft seinerseits einen Punkt erzielt. Jedes Mal, wenn
das Aufschlagsrecht zurück gewonnen wird, wechseln sich die Spieler
innerhalb der Mannschaft mit dem Service ab.
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Service-Annahme
Die obere Annahme ist nur bei absolut sauberer Ausführung erlaubt.
Empfehlung: Wenn ohne Schiedsrichter gespielt wird, sollte vor dem Spiel
abgemacht werden, nur die untere Annahme zu erlauben.
Zuspiel/Pass/Set
Der Set zum Gegner ist nur im rechten Winkel (senkrecht) zur Schulterachse
erlaubt, außer wenn der Spieler zu seinem Mitspieler spielen will und der Ball
unbeabsichtigt zum Gegner fliegt (z.B. durch Windeinfluss).
Block
Der Block ist außer beim Service auf alle netzüberquerenden Bälle erlaubt.
Der Block zählt als erste Ballberührung, d.h. nach einer Blockberührung sind
nur noch zwei weitere Berührungen möglich.
Berührung
Ball kann grundsätzlich mit allen Körperteilen gespielt werden. Der Ball darf
mehrere Körperteile berühren, wenn dies gleichzeitig geschieht. Der Ball
muss geschlagen werden, er darf nicht gehalten oder geworfen werden.
Angriff
Der Schlag muss sauber sein. Erlaubt sind grundsätzlich harte Schläge
(Smash) und Heber mit offener Hand. Finten sind nicht erlaubt, sondern nur
wenn der Ball mit den Fingerknöcheln (poke shot) über das Netz gespielt
wird.
Abwehr/Verteidigung
Der Ball darf grundsätzlich mit allen Körperteilen verteidigt werden
(Ausnahme Service), muss aber geschlagen werden. D.h. die obere
Verteidigung mit offenen Handflächen ist mit Ausnahme der Verteidigung auf
einen hart geschlagenen Ball nicht erlaubt. Positionen/Rotation
Existieren beim Beachvolleyball nicht, außer bei Servicegewinn Wechsel des
Spielers. Netzfehler
Die Netzberührung außer mit Haaren ist nicht erlaubt. Mittellinie/Übertreten
Da es keine Mittellinie gibt, ist ohne Behinderung des gegnerischen Spiels
das Betreten der anderen Feldseite erlaubt.
Mit sportlichen Grüßen
Armin Schlattl
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