Faustball
Netzhöhe
Team
Auswechseln
Wertung bei
Spielabbruch wegen
Verletzung
An- und Abpfiff
Speziell zu Abpfiff

Indiaca

Volleyball

Damen und Frauen
1.80 m Turnerinnen / Frauen
2.20 m Turnerinnen / Frauen
Turner, Männer und Mixed
1.90 m Turner / Männer / / Mixed
2.35 m Turner / Männer / Mixed
3 Spieler und evt. 1 Reservespieler
3 Spieler und evt. 1 Reservespieler
3 Spieler und evt. 1 Reservespieler
Verletzt sich ein Spieler während der Spielzeit, dito
dito
darf sofort ausgewechselt werden oder das
Spiel zu zweit beendet werden. Ansonsten
Wechsel nur während den Wechselpausen
Ist das Weiterspielen nicht möglich, gewinnt das gegnerische Team Forfait 5:0. Ausser das gegnerische Team ist mit dem Spielstand bei
Unfallereignis einverstanden.
Ein Nachholen der Begegenung ist aufgrund des Spielmodus nicht möglich.
erfolgt durch den Speaker
Der zu diesem Zeitpunkt andauernde Spielzug dito
dito
wird nicht fertig gespielt!

2.25 m
2.35 m

Aufschlag:
zu Spielbeginn
während dem Spiel

Platz A
Platz B
Platz C
hat immer das Team das Aufschlagsrecht,
dito
dito
welches den letzten Punkt erzielt hat
Ausführung
hinter der Grundlinie von UNTEN oder OBEN
hinter der Grundlinie von UNTEN
hinter der Grundlinie von UNTEN oder OBEN
Das Aufschlagsspiel des Gegners darf nicht
dito
dito
direkt zurückgespielt werden. Während des
Spieles erlaubt
Die Spieler dürfen ausserhalb des Spielfeldes Müssen im Feld stehen
Müssen im Feld stehen
Speziell zu Aufschlag
stehen
Aufschlagspieler BEIDER Teams dürfen nicht dito
dito
vorne Blocken oder Smashen
Alle Spielgeräte, speziell der Faust- und Volleyball, werden unmittelbar hinter der Grundlinie abgespielt (max. 1 Schrittlänge)
Punkte

Rotation
Speziell zu Rotation
Blocken
Smashen
Rückspiel
Ballberührungen
Speziell zu Berührung

jeder Fehler ergibt einen Punkt für das
gegnerische Team
ein Spieler schlägt so lange auf, bis das eigene
Team einen Fehler macht. Im neu
aufschlagenden Team rotieren die Spieler/innen
eine Position weiter
Kein Stellungswechsel während des Spieles
Kein Blocken erlaubt
Ausser beim Aufschlag erlaubt
das Rückspiel erfolgt mit dem ersten,
spätestens aber mit dem dritten Schlag
(Ausnahme: siehe Aufschlag)
der Ball darf pro Spieler nur 1x berührt werden

dito

dito

dito

dito

Stellungswechsel während des Spieles erlaubt
Ausser beim Aufschlag, während des Spieles,
mit beiden sich berührenden Händen, erlaubt
dito
dito

Stellungswechsel während des Spieles erlaubt
Ausser beim Aufschlag, während des Spieles,
mit beiden sich berührenden Händen, erlaubt
dito
dito

das Indiaca darf pro Spieler 2x berührt werden,
jedoch nicht direkt hintereinander
Blockabwehr zählt nicht als Ballberührung

der Ball darf pro Spieler 2x berührt werden,
jedoch nicht direkt hintereinander
Blockabwehr zählt nicht als Ballberührung

Faustball

Indiaca

Volleyball

Fehler:

wenn der Spieler

das Netz/Band berührt
oben und unten über das Netz/Band
greift
Doppelschlag
Aufschlagspiel direkt zurück spielt
beim Aufschlag die Grundlinie berührt
oder übertritt
die Mittellinie übertritt
den Ball mit der offenen Hand
weiterspielt

ja
nein

ja
ja

ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
ja

ja
ja
ja

nein
ja

ja
nein

ja
nein

den Ball mit dem Arm weiterspielt und
dabei die Hand geöffnet hat

nein

aus Versehen den Kasten oder die
Stange berührt

nein

nein

nein

ja
ja

ja
nein

ja
nein

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein
ja
nein

nein

Fehler:

wenn das Spielgerät

beim Aufschlag das Netz berührt
auf dem Flug ins gegnerische Feld das
Netz berührt
unter dem Netz durchfliegt
ausserhalb des Feldes liegende
Netzteile / Stangen berührt
ausserhalb des gegnerischen Feldes
zu Boden geht
(Linien gehören zum Spielfeld)
gehalten, gefangen, geführt oder
geworfen wird
erst mit dem 4. Schlag zurück gespielt
wird
im eigenen Feld zu Boden geht
(Linien gehören zum Spielfeld)
mit einem anderen Körperteil, ausser
Faust und Arm, berührt wird
mit beiden Händen gespielt wird

ja

Abnahme bei Angriffschlag
Ansonsten
beim Zurückprallen vom Netz korrekt
weitergespielt wird
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beim Zurückprallen vom Netz korrekt
weitergespielt wird

nein

