SPIELREGELN Beachvolleyball
Regel 1 – Punktesystem
Für jeden gewonnen Ballwechsel gibt es dabei einen Punkt, unabhängig davon welches Team
gerade Aufschlag hatte. Jedes Spiel geht über zwei Gewinnsätze. Die ersten zwei Sätze werden bis
21 Punkte gespielt. Gewinnt jedes Team einen Satz, wird ein Entscheidungssatz bis 15 Punkte
gespielt. Zum Gewinn eines Satzes benötigt ein Team zwei Punkte Vorsprung, ansonsten wird der
Satz unbegrenzt verlängert bis ein Team zwei Punkte Vorsprung erreicht hat.
Regel 2 - Ablauf eines Spielzugs
Der Ballwechsel beginnt mit dem Aufschlag eines Teams. Das annehmende Team hat bis zu drei
Ballkontakte, um den Ball zurück
zu spielen. Ist es nicht erfolgreich, schlägt das gegnerische Team weiterhin auf. Ansonsten wechselt
das Aufschlagrecht. Jeder Punkt zählt. Es ist kein Fehler, wenn der Ball beim Aufschlag das Netz
berührt und (innerhalb der Antennen) in das gegnerische Feld fliegt.
Regel 3 - Rotation/Positionswechsel im Sand
Es gibt keine festen Spielpositionen wie beim Hallenvolleyball, im Grunde kann sich jeder Spieler
auf jede Feldhälfte stellen, eine Rotation ist nur im Aufschlag vorgeschrieben. Sprich solange ein
Spieler bzw. ein Team erfolgreich aufschlägt und das gegnerische Team den Ballwechsel nicht
gewinnen kann, schlägt immer der gleiche Spieler auf. Verliert das Team den Ballwechsel, so
kommt der andere Spieler zum Aufschlag, nachdem ein Ballwechsel wieder gewonnen wurde.
Regel 4 – Doppelberührung
Einem Spieler ist es nicht gestattet, den Ball zweimal hintereinander zu schlagen. Ausnahme: wenn
er blockt, wobei dies
dann auch als zweite Berührung gezählt wird, oder die Berührung innerhalb einer Aktion geschieht.
Der Block zählt als erste Ballberührung, nach einer Blockberührung sind nur noch zwei weitere
Berührungen möglich.
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Regel 5 - Voller Körpereinsatz
Der Ball darf mit jedem Teil des Körpers gespielt werden, somit auch mit dem Fuss. Eine
Ausnahme stellt der Aufschlag dar, der muss mit der Hand oder dem Arm ausgeführt werden.
Regel 6 - Hinweise zu Techniken
Der Ball muss geschlagen werden, er darf nicht gehalten oder geworfen werden. (Ausnahme: Zur
Verteidigung gegen einen hart
geschlagenen Angriffsball. In diesem Fall kann der Ball kurz mit den Fingern im oberen Zuspiel
gehalten werden). Ein Lob, also ein mit der offenen Hand abgelegter Ball, ist beim BeachVolleyball verboten.
Regel 7 - Pritschen zum Gegner
Pritschen zum Gegner ist nur im rechten Winkel (senkrecht) zur Schulterachse erlaubt, außer wenn
der Spieler zu seinem Mitspieler spielen will und der Ball unbeabsichtigter Weise zum Gegner
fliegt.
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