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Spielerkleidung: Zusatzbekleidung/-ausrüstung 
(Ärmlinge/Beinlinge, Langarm-Unterleibchen, kurze/lange Unterziehhosen, knielange Strümpfe; Socken) 

• Feststellung 
Seit einigen Saisons herrscht die Tendenz, dass immer mehr Mannschaften zusätzliche 
Kleidungsstücke oder Zusatzausrüstungen tragen, und es ist nicht immer klar, welche Teile davon 
erlaubt sind und was verboten ist. Aufgrund dieser Unsicherheit wurde dies in der Schweiz mehrheitlich 
geduldet. Aus Sicht der MKI wurde aber das zulässige Mass in einigen Fällen klar überschritten. Auf die 
Saison 2015/16 wurden die Offiziellen Volleyballregeln in diesem Bereich präzisiert. 

• Grundlagen in den Offiziellen Volleyballregeln und im Volleyballreglement (VR) 
- Regel 4.3:  Die Spielerkleidung besteht aus Trikot, Hose, Socken (die Uniform) und Sportschuhen. 
- Regel 4.3.1: Farbe und Design der Trikots, Hosen und Socken müssen für die ganze Mannschaft 

einheitlich sein (ausgenommen für die Liberos). 
- Regel 4.3.5: Es ist verboten, Spielerkleidung von anderer Farbe als die anderen Spieler (ausge-

nommen die Liberos) und/oder ohne ordnungsgemässe Nummern zu tragen. 
- Regel 4.4.3: Der 1. Schiedsrichter kann … [einer Mannschaft gestatten], bei kühlem Wetter in 

Trainingsanzügen zu spielen, vorausgesetzt, dass diese bei der gesamten Mannschaft 
in Farbe und Modell gleich (ausgenommen die Liberos) sowie gemäss Regel 4.3.3 
nummeriert sind. 

- Regel 4.5.3: Zum Schutz vor Verletzungen oder zur Stabilisierung dürfen (gepolsterte) Hilfsmittel 
[compression pads] getragen werden. Bei FIVB-, „World“- und „Official“-Wettbewerben 
für Erwachsene müssen diese Hilfsmittel von gleicher Farbe sein wie der 
entsprechende Teil der Spielerkleidung (Uniform). 

- VR Art. 76 Abs. 2: Aus religiösen oder kulturellen Gründen können die MKI für die nationalen 
Meisterschaften und der RV für die regionalen Meisterschaften, auf Antrag, 
Ausnahmen bei der Spielerkleidung erlauben. 

• Grundlagen in internationalen Reglementen 
- Refereeing Guidelines and Instructions; Rule 4 – Teams, Art. 5: 

The first referee must check the uniforms. If they are not in accordance with rule 4.3, they must be 
changed. The uniforms must also look the same. 

- FIVB Volleyball Sports Regulations, Version 15 May 2015: 
Art. 4.9.9: Body suits or other similar garments should not exceed the length of the shorts or shirts. 
Medical supports may be authorized by the Referees, but body suits are not to be considered as 
medical supports. 
Art. A.3.1: Player Equipment 
Player Equipment consists of uniform jersey (shirt), uniform shorts, uniform socks, shoes and training 
suit. Uniform jersey (shirt), uniform shorts, uniform socks and training suit must be the same for the 
whole team; in addition, the Libero must have two sets of each uniform. Player equipment accessories 
consist of knee-guards, ankle supports and elbow protections. Each of this equipment (except jersey 
and shorts) can be from different manufacturers, bear different colors and designs. 
Art. A.3.1.4: Uniform Socks 
Socks must be uniform in colour and the same length of socks for the entire team. 
Art. A.3.1.7: Player Accessories 
Any accessories used by players during competition (e.g. knee protectors [knee pads], elbow 
protectors [elbow pads], player hand towels, head bands, wrist bands etc.) cannot display any 
advertising. Any manufacturer’s logo displayed on these accessories cannot be greater than 6cm2. 
Undergarments must not be visible under the uniform (shorts or jersey) and in any event must be of 
the same colour with the uniform. 
Compression pads are approved, but are required to be of the same colour/design as the uniform. No 
padding is allowed in the forearm compression pads, as it provides advantages to the players’ 
performances. Neutral colours, black or white are acceptable. Teams using compression pads must 
be uniform in colour/design for all players. 
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• Beurteilung 
- Volleyballregeln und Volleyballreglement verlangen grundsätzlich eine einheitliche Uniform 

(ausgenommen die Liberos). 
- Zur Uniform gehören Trikot, Hose und Socken. 
- Zusätzliche Unterbekleidung muss bei der gesamten Mannschaft einheitlich und in der gleichen Farbe 

wie Trikot oder Hose sein (ausgenommen die Liberos). Toleriert werden auch die Farben schwarz 
oder weiss (sofern einheitlich). 

- In der Schweiz wurde die zusätzliche Unterbekleidung durch die Schiedsrichter mehrheitlich geduldet 
(stillschweigend). 

• Zielsetzung 
Klare, den neuen Regeln angepasste Handhabung für die Saison 2015/16 als Grundlage für die 
Mannschaften und Schiedsrichter. Dabei möchte die MKI zur Förderung des Sports nach aussen, 
insbesondere gegenüber Zuschauern und Medien, ein einheitliches Bild schaffen, jedoch dabei 
Augenmass walten lassen. 

 

• Einschränkungen 
- 'Einheitlichkeit innerhalb der Mannschaft' bedeutet:  

Bei denjenigen Spielern, die Zusatzbekleidung tragen, muss diese identisch sein (Modell, Farbe, …). 
- Relevant ist nur (d.h. beurteilt werden muss), was beim 'normalen' Stehen sichtbar ist. 
- Traditionelle 'Schutzbekleidung' wie Knie- und Ellbogenschoner (lokal begrenzt, teilweise 

gepolstert) sowie Schweissbänder oder Werbearmbinden fallen nicht unter die 
'Zusatzbekleidung/-ausrüstung' und müssen deshalb nicht speziell reglementiert werden. 
Diese sind nach wie vor ohne spezielle Bewilligungen gestattet und dürfen sich innerhalb einer 
Mannschaft unterscheiden. 

- Die Liberos einer Mannschaft müssen untereinander identisch (d.h. einheitlich) sein. Sie dürfen 
sich in den nachfolgenden Punkten im Vergleich zu den anderen Mannschaftsmitgliedern aber farblich 
unterscheiden, sofern sie selbst die entsprechenden Vorschriften in Bezug auf die Farbe 
(Uniformfarbe, schwarz oder weiss) erfüllen. 

 

• Entscheid durch die MKI (Stand: 28. Juli 2015) 
Ärmlinge / Beinlinge 
(Bilder 1-3) 

• Grundsätzlich erlaubt 
• Einheitlichkeit innerhalb der Mannschaft bezüglich Farbe 

(Länge und Marke/Modell egal) 
• Gleiche Farbe wie der entsprechende Teil der Uniform (Ton in 

Ton, dominierende Farbe) oder neutrale Farbe (schwarz oder 
weiss) 

• Dürfen an den Unterarmen nicht gepolstert sein 
• Zwingend für NLA; NLB und 1L erwünscht 

lange Unterleibchen  
Lange Ärmel (Bilder 4-5 sowie  
13-14) oder auch nur längere Ärmel 
(bis Ellbogen), jedenfalls deutlich 
länger als Trikot 

• Grundsätzlich NICHT erlaubt 
• Ausnahme: Erlaubt nur mit Spezialbewilligung (ärztliches 

Zeugnis, vorzuweisen vor Ort) 
• Einheitlichkeit innerhalb der Mannschaft bezüglich Farbe 

(Länge und Marke/Modell egal; Farbe wie Trikot bzw. schwarz 
oder weiss), falls mehrere Spieler einer Mannschaft ein 
ärztliches Zeugnis haben sollten 

• Zwingend für NLA, NLB und 1L 
kurze Unterziehhosen (Tights) 
Unterschiedlich in der Länge, nur 
diskret sichtbar (Bilder 6-8) 

• Einheitlichkeit innerhalb der Mannschaft bezüglich Farbe 
(Länge und Marke/Modell egal; Farbe wie Hose bzw. schwarz 
oder weiss) 

• Zwingend für NLA; NLB und 1L erwünscht 
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lange Unterziehhosen (Leggings) 
Lange Beine (Bilder 9-10) oder 
auch nur längere Beine (über 
Kniehöhe hinaus), deutlich länger 
als Hose 

• Grundsätzlich NICHT erlaubt 
• Ausnahme: Erlaubt nur mit Spezialbewilligung (ärztliches 

Zeugnis, vorzuweisen vor Ort) 
• Einheitlichkeit innerhalb der Mannschaft bezüglich Farbe 

(Länge und Marke/Modell egal; Farbe wie Hose bzw. schwarz 
oder weiss), falls mehrere Spieler einer Mannschaft ein 
ärztliches Zeugnis haben sollten 

• Zwingend für NLA, NLB und 1L 
knielange Strümpfe 
Unterschied zu knielangen Socken 
muss gemacht werden (Bild 6) 

• Grundsätzlich erlaubt 
• Farbe muss aber zwingend gleich wie diejenige der Socken 

sein 
• Zwingend für NLA; NLB und 1L erwünscht 

Socken 
Gleiche Farbe, nicht aber 
einheitlich bezüglich Marke 
und/oder Modell (Bilder 11-12) 

• Socken müssen für die ganze Mannschaft in der Farbe 
einheitlich sein (Regel 4.3.1) 

• Unterschied in der Länge der Socken wird toleriert (d.h. 
gleichzeitig kurze und knielange Socken von gleicher Farbe 
werden toleriert) 

• Zwingend für NLA; NLB und 1L erwünscht 
 
Beispiele für Zusatzbekleidung/-ausrüstung 

 

Bild 1: 
Ärmlinge, Ellbogenschoner, 
Knieschoner und knielange 
Strümpfe / Socken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder 2 und 3 (unten): 
Ärmlinge 
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Bilder 4 und 5: 
langes Unterleibchen 

 
Bild 6 (oben): kurze Unterziehhosen (Tights) und knielange Strümpfe 

  
Bilder 7 und 8 (oben): kurze Unterziehhosen (Tights)  
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Bilder 9 und 10:  
lange Unterziehhosen 
(Leggings) 

 

    

Bilder 11 und 12: 
Socken in 
unterschiedlichen 
Längen und 
Farben 

     

Bilder 13 und 14: 
Langes 
Unterleibchen 
(compression 
shirt) 

 


