Informationen und REGELN
für das DekanatsVolleyball-TAG-Turnier am 26.11.2022 in

Annaberg-B.

Traditionell zwei Turniere:
In diesem Jahr wird es wieder zwei Turniere nebeneinander geben, so auch zwei
Pokale und entsprechende Platzierungen.
Turnier - U18:

Nur für Mannschaften mit Spieler/-innen bis einschließlich 18 Jahre (also,
die noch nicht 19 Jahre alt sind!). Nur ein(e) Spieler/-in darf älter sein.
Hierbei gilt die "Feldstehregel". Also es geht um die Spieler/-innen, die
gerade im Feld stehen und spielen (z.B. darf eine Spielerin, die älter ist als
18 mit einem Spieler, der älter ist als 18 getauscht werden).Personalausweis
mitbringen!



Für das U18-Turniere gilt: Es spielen katholische Jugendliche/ junge
Erwachsene (und nicht eingekaufte Leute) mit. Maximal darf ein(e)
Spieler/in pro Mannschaft dabei sein, der/die nicht zur Jugend/ Gemeinde
gehört(e) (Ausnahme DB-Mannschaften u.ä.).

Turnier – UHu:

Für alle restlichen Mannschaften (mit mehr als einer Person über 18) bzw.
die die Vorgaben für U18-Manschaften nicht erfüllen.
Für beide Turniere gelten die unten genannten Regeln (besonders 2. Punkt beachten!).

HALLE
Das Turnier findet in diesem Jahr wieder in der Annaberger Silberlandhalle
(Talstr. 8) statt.
Folgende Regeln für das Betreten der Halle müssen eingehalten werden:
 Sport treiben und Alkohol und /oder Drogen passen nicht
zusammen!!! Deshalb gibt es auch diesmal ein Alkohol- und

Drogenverbot!!!

 Das Betreten des Hallenparketts ist für Spieler und Zuschauer nur




mit sauberen Turnschuhen, die abriebfeste Sohlen haben, erlaubt.
Verzehr von Speisen und Getränken ist nur auf den Zuschauerplätzen und
im Foyer erlaubt.
Den Anweisungen des Hallenwarts und der Spielleiter ist Folge zu leisten.
Duschen ist nur evtl. möglich (gegen Entgelt).

INFORMATIONEN
 Das Volleyballturnier ist nur für Mannschaften, die auf dem territorialen Gebiet
des Dekanates Chemnitz und Zwickau zu Hause sind/ waren!
 Anmeldung bei: https://eveeno.com/VolleyballTAGTurnier2022
 Anmeldeschluss: 22.11.2022 – 24.00 Uhr
 Veranstalter und Rückfragen: Kath. Dekanatsjugend Chemnitz; Jugendreferent
Johannes Köst; Gießerstr. 36; 09130 Chemnitz; Tel.: 03 71/ 4 04 16 86;
0172-8210442; Email: Dekanatsjugend.Chemnitz@gmx.de
 Den Teilnehmerbeitrag von 10,00 € pro Mannschaft bezahlt jede Mannschaft
vor Ort. Der Teilnehmerbeitrag dient zur Deckung der Ausgaben: Mietkosten
für die Halle; Preise; Organisationskosten ...
 Leider sind in diesem geringen Beitrag keine Getränke eingeschlossen.
Getränke (Limo; Cola; Wasser etc.) werden zu sehr guten Konditionen in der
Sporthalle von uns angeboten.
 Ebenfalls wird ein Imbiss am Mittag bereitgestellt!!
--->
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REGELN
1. Die ersten zwei bis vier Mannschaften vom Vorjahr (so sie auch in diesem Jahr
mit dabei sind!) werden gesetzt. Die anderen Mannschaften werden zu gelost.
2. Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter zur Verfügung und benennt einen
Kapitän [Ansprechperson] (Bitte bei der Anmeldung vor Ort mit angeben!). Die
Einteilung der Schiedsrichter wird von der Spielleitung vorgenommen. Es wird
grundsätzlich mit sechs Feldspielern angetreten. Jede Mannschaft muss
mindestens zwei Spieler/-innen jeden Geschlechts immer beim Spiel im
Spielfeld haben.
Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft eingesetzt werden (auch der Tausch in
Gemeindemannschaften ist nach Turnierbeginn und Festlegung der Mannschaft
nicht mehr erlaubt).
3. Es wird nach aktuellen Volleyballregeln (siehe weitere Punkte) gespielt und
dementsprechend auch gewertet. (Die offiziellen Regeln des Dt. Volleyball-Verbandes
findest du unter: http://www.elmars.de/Volleyball/pdf/regeln.pdf )

4. Gespielt werden zwei bzw. drei Gewinnsätze (in der Regel nur bis 15 Punkte!).
In der Zwischenrunde sowie im weiteren Turnierverlauf entscheidet die
Spielleitung (nach Zeitablauf), wie weiter gespielt wird.
5. Der weitere Ablauf des Turniers ergibt sich nach bestehenden Vorgruppen und
teilnehmenden Mannschaften. Sollte genügend Zeit sein, werden auch
Platzierungsspiele durchgeführt.
6. Spielregeln:
 Das Übertreten und Betreten der Grundlinie bei der Aufgabe ist nicht erlaubt
(Fehler).
 Die Aufgabe des Gegners darf nicht geblockt werden (am Netz), sondern muss
angenommen werden. Netzangaben sind erlaubt! Es wird nach Netzberührung
des Balles normal (wie im Spiel) weiter gespielt!
 Das Netz darf nicht durch Spieler berührt werden. Im Zweifelsfall werden alle
Netzberührungen der Spieler durch den Schiedsrichter abgepfiffen.
 Das Übertreten der Mittellinie ist nicht erlaubt. Es besteht hier eine große Verletzungsgefahr.
 Über das Netz darf nicht gegriffen werden (auch nicht geschlagen);
o Ausnahme: es wird geblockt. Dabei darf es nicht zur Netzberührung
kommen.
 Drei Berührungen innerhalb der Mannschaft sind erlaubt.
o Sonderregelungen: Nach Blockberührung der anderen Mannschaft darf
noch 3x gespielt werden. Bei eigener Blockberührung (Ball kommt
vom Gegner) darf auch noch 3x gespielt werden.
 Im Moment der Aufgabe müssen sich alle Spieler innerhalb des Spielfeldes befinden.
 Es darf mit dem ganzen Körper gespielt werden (auch Fuß).
 Spiel nach Profiregeln ist erlaubt (Wechseln).
 Zählweise: jeder Fehler zählt (Satz hat 25 [15] Punkte; Entscheidungssatz 15
[10] Punkte - es müssen immer zwei Punkte Unterschied am Ende sein)
ABSCHLUSS
Direkt nach Ende des Turniers (wir rechnen mit ca. 17 Uhr) ist die Siegerehrung.
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