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Regelung oberes Zuspiel von U15 bis U23
Die Nachwuchskommission Beachvolleyball möchte das obere Zuspiel im Jugendalter vermehrt fördern. An den
Juniorenturnieren und in den Juniorentrainings gibt das obere Zuspiel häufig Anlass zu hitzigen Diskussionen. War das
Zuspiel nun geführt oder war es etwa ein Doppelkontakt?
Die Jugendlichen sollen in diesem Alter die Chance haben das obere Zuspiel, ohne technische Überforderung, im
Spiel anzuwenden. Die Nachwuchskommission Beachvolleyball glaubt, dass das obere Zuspiel so gefördert wird und
mit der Zeit eine bessere Zuspielqualität in den älteren Kategorien erreicht wird. Diese Auslegung des Zuspiels, wie
unten beschrieben, gilt für sämtliche JBT Turniere, inklusive Regional- und Schweizermeisterschaften.

Technische Richtlinien oberes Zuspiel für JBT Turniere:
U15
Der Spielfluss und die Spielfreude stehen im Mittelpunkt. Einzig Bälle, die nicht mit einer erkennbaren
Zuspieltechnik gespielt werden, sondern klar gefangen werden, müssen abgepfiffen werden. Annahme des Service
mit oberem Zuspiel ist nicht erlaubt! Dies entspricht aber einer Ausnahme gegenüber den offiziellen FIVB Regeln,
die auch eine Serviceabnahme im oberen Zuspiel erlauben würden, sofern dieser nicht doppelt berührt oder
geführt wird.
U17
Bälle, welche in den Händen der Spielenden zu einem sichtbaren Stillstand kommen, geworfen oder über längere Zeit
gefangen werden, sind als Fehler zu ahnden. Nur deutlich sichtbare und offensichtliche Doppelberührungen werden
gepfiffen. Die Rotation eines Balles, die Position des Spielers sowie der hörbare Kontakt mit dem Ball, sind keine
Kriterien einer Doppelberührung, sondern ein Indiz für eine Doppelberührung.
U19 / U23
Das technische Niveau der Spitzenspieler*innen ist vergleichbar mit dem nationalen Level der A2 Turnieren. Dabei
gelten die offiziellen FIVB Beachvolleyball Regeln, welche auch für die Kategorie U19/U23 angewendet werden.
Hinweis für alle Kategorien
Wird der Ball absichtlich mit oberem Zuspiel übers Netz gespielt, muss die Flugbahn des Balles rechtwinklig zur Linie
der Schulterachse gespielt werden. Dabei gelten die Regeln des oberen Zuspiels (siehe oben Doppelberührung und
gehaltener oder gefangener Ball).
http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/Documents/FIVB_VB_Refereeing_Guidelines_and_Instructions_2018.05.21.pdf

(Rule 13 – Attack hit)

Nachwuchskommission Beachvolleyball / Schiedsrichterkommission Beachvolleyball

Januar 2022

1/1

