Anhand folgender Spielniveaubeschreibungen kannst
Du Dich selbst einstufen:
Beginnerniveau:
Ich spiele ohne Regelkunde. Saubere Annahmen platziert zum Mitspieler
gelingen mir so gut wie nie. Hauptsache der Ball wird über das Netz gespielt.
Die Anzahl der Spieler auf dem Feld ist für mich unwichtig. Im Vordergrund
steht bisher einfach nur der Einstieg in den Sport und das Treffen von
Gleichgesinnten. 2 gegen 2 flüssig zu spielen ist für mich noch undenkbar.

Amateurniveau:
Ich versuche so gut wie möglich nach normalen Volleyball-Regeln (keine
Beachregeln) zu spielen. Diese stehen aber nicht im Vordergrund. BallAnnahmen bringe ich hin und wieder zum Mitspieler, wenn auch häufig
unsauber und eher zufällig. Ich versuche den Ball 3-mal zu spielen, das gelingt
aber häufig noch nicht. Ich konzentriere mich beim Spiel hauptsächlich noch
darauf, keine Fehler zu machen. Die Position der anderen Spieler habe ich
noch nicht im Überblick. Angriffe schlage ich meistens noch ins Netz oder ins
Aus. 2 gegen 2 flüssig zu spielen traue ich mir noch nicht zu.

Fortgeschrittenes Niveau:
Die Beachregeln (z. B. Annahme darf nicht gepritscht werden) sind mir
bekannt und werden meist berücksichtigt. Kleine Ausnahmen sind aber noch
OK. Die Annahme bringe ich meist zum Mitspieler. Angriffsschläge und
Blockaktionen gelingen mir bereits häufig. Erste gezielte Aktionen je nach
Position der Gegenspieler sind mir bereits möglich. Ich spiele bereits
regelmäßig 2 gegen 2, komme dabei aber an meine Grenzen. Ausnahmsweise
spiele ich auch 3 gegen 3 oder 4 gegen 4.

Gehobenes Niveau:
Beachregeln sind für mich selbstverständlich. Bei gutem Zuspiel gelingen oft
platzierte Angriffsschläge. Ich verfüge bereits über eine gute Feldübersicht und
kann dadurch bereits erfolgreich taktieren. Dabei kenne ich bereits Aufstellund Spieltaktiken (z. B. Fingerzeigen) und kann entsprechend agieren.
Druckvolle Angriffe und Aufschläge gelingen mir hin und wieder. Ich spiele
wenn möglich nur 2 gegen 2. Beachvolleyball 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 zu
spielen ist mir bereits zu langweilig.

Profiniveau:
Ich spiele ausschließlich strenge Beachregeln, habe stets eine gute
Feldübersicht und kann damit stets erfolgreich taktieren. Harte und präzise
Angriffsschläge mit Ansage führen in der Regel zum Punktgewinn. Cuts und
Longover-Bälle kann ich präzise setzen. Meine Aufschläge sind stets präzise
und druckvoll. Ich spiele regelmäßig und erfolgreich Turniere und
ausschließlich 2 gegen 2.

