
Test Rule Changes 
Women‘s World Championship U23 

Slovenia 



Agenda 

a) Welche möglichen Regeländerungen hat man diskutiert? 
b) Was will (wollte) man erreichen? 
c) Welche Regeln hat man konkret getestet? An welchen Wettkämpfen? 
d) Was waren die ersten Erfahrungen? Offiziell und Deine persönlichen 
e) Wie hat sich das Spiel verändert? Gab es Unterschiede zwischen den Tests bei 

den Männern und Frauen? 
f) Wie waren die Auswirkungen des neuen Spielformats (z.B. kürzestes Spiel vs. 

längstes Spiel)? 
g) Wie waren die Reaktionen der Teams? 
h) Wie geht es weiter? Wann ist mit möglichen Regeländerungen zu rechnen? 
i) Grundsätzliche Entwicklung 'international' (z.B. bei der Verwendung der Tablets 

(Bench Application) die Auswechslungen ohne Tafeln) 



Welche möglichen Regeländerungen hat man 
diskutiert? 
• Best-of-7, jeder Satz auf 15 Punkte 
• 8 Auswechslungen pro Satz pro Team 
• Landung nach Sprungaufschlag und 3-Meter-Angriff hinter der Linie 
• Keine Technical-Time-Outs mehr 
• Keine Coaching-Linie 

 
• Rules of the Game & Refereeing Commission wusste nichts davon! 
 



Was will (wollte) man erreichen? 
Erwartungen PS vor der WM 
• Service: Schwächung des Aufschlags – warum auch immer? 
• Hinterfeld: Schwächung des Angriffs 
• 7 Sätze, TTO: weniger Unterbrüche, mehr spannende Momente 
• Anpassung der Spiellänge kürzeste vs. längste Spiele, klar aus der 

Vergangenheit, dass dieses Ziel verfehlt wird 
• Keine Coaching-Linie: verursacht nur Probleme 

 
• Frage, die sich nach der Männer WM stellte, eigentlich mehr verwunderte 

Feststellung: 
Beeinflussen sich die gemachten Tests? 
Kürzere Ballwechsel geben kürzere Spiele 
 mein Eindruck: insgesamt von der FIVB schlecht vorbereitet 



Welche Regeln hat man konkret getestet? 
An welchen Wettkämpfen? 

5 



Was will (wollte) man erreichen? 
Official FIVB communication 
1. Objective:  
To implement the FIVB Board of Administration decision from May 2017 regarding Match 
Format and Serving at Volleyball FIVB U23 Men‘s and Women‘s World Championships in 
2017.  
 
2. Purpose:  
To make the game more spectacular, have longer rallies and get the fans more excited 
about the game.  
Extract from FIVB Board of Administration meeting - May 2017  
• To be tested in 2017 U-23 World Championships: To have shorter sets with 15 points 
(with a win by 2 points) and the match to be no longer than 7 sets and the best of 7.  
• For study and to be tested in future underage events, in the serve after touching the ball, 
the player must land before the service line to facilitate defence and to make the game 
more spectacular.  
 



Official FIVB communication 
Test 1. Match format: Best of 7 Sets  
Principle : Each match will be the Best of 7 Sets with each set played to 15 points with 2 
point advantage. ( 16-14, 17-15 etc ) 
Key Points  
1. The match is won by the team that wins 4 sets.  
2. To win a set a team must score 15 points with a minimum lead of 2 points. In case of a 
tie at 14-14, then play is continued until a 2 point lead is achieved. ( 16-14, 17-15 etc )  
3. There are no Technical Time Outs. Each Team is permited 2x 30 sec timeouts per set.  
4. The interval between all sets is 2 minutes.  
5. After sets 2 and 4, the teams change courts. ( Teams stay on the same court for 1st & 
2nd sets, change courts and stay on this court for 3rd & 4th sets )  
6. After the 4th set, if the match progresses to 5th, 6th and 7th Sets, teams must change 
court after every set is completed. ( 5th, 6th sets )  
7. The first service of the first set, and if required, 7th set is executed by the team decided 
by the toss. 



Official FIVB communication 

Attribution of Points for Pool Ranking Criteria for Best of 7 Sets  



Official FIVB communication 
Test 2. Service Execution  
Principle: After a jump serve the player serving may land only in the service 
zone.  
Key Points  
1. At the moment of take-off for the serve or landing from a jump serve, the 
server must not touch the inside of the playing court (the end line included) 
or the floor outside the service zone.  
2. After the hit, he/she may step or land only inside the service zone. When 
landing, the first point of contact (even if it is with one foot) must be 
behind the end line.  
3. The player serving may enter the court only after landing within the 
service zone.  
4. The player serving commits a fault, if during the landing he/she touches 
the court, including the end line.  



Was waren die ersten Erfahrungen? 
Offiziell und Deine persönlichen 



Was waren die ersten Erfahrungen? 
Offiziell und Deine persönlichen 



Was waren die ersten Erfahrungen? 
Offiziell und Deine persönlichen - Servicelinie 
• Offizielle Statements gab es keine! 

 
• Unklar, wie die Infokommunikation läuft beim Servicefehler: 

Anweisung: 
Linienrichter beim Aufschlag, Pfiff 1. Schiedsrichter  
 funktioniert nicht, Rückmeldung aus Ägypten 
Idee: 
Linienrichter beim Service, 2. Schiedsrichter, Pfiff 1. Schiedsrichter 
 funktionierte nicht 
Was ist passiert?: 
Linienrichter beim Service, Pfiff 2. Schiedsrichter 
Linienrichter beim Service, Reserve-Schiedsrichter, Pfiff 1. Schiedsrichter 



Wie hat sich das Spiel verändert? 
Gab es Unterschiede zwischen den Tests bei den 
Männern und Frauen? - Servicelinie 

 
• Kam bei den Frauen in 38 Spielen sechs oder sieben Mal vor, die 

Frauen haben ganz einfach von weit hinten serviert  komplett 
irrelevant 

• Bei Männern gab es durch die wesentlich aggressiveren 
Sprungservices deutlich mehr Übertritte  

• Auswirkungen beim Service waren bei den Frauen deutlich weniger 
spürbar als bei den Männern. Frauen haben sich anders angepasst als 
die Männer. Männer versuchten ihre Sprungservices von weiter 
hinten, Frauen machten sehr lange Stand-Flatteraufschläge. 
 
 



Was waren die ersten Erfahrungen? 
Offiziell und Deine persönlichen – 7 Sätze 
• Offizielle Statements gab es keine! 

 
• first 4 sets: changing only after 2 sets, side switch 2-2-1-1-1 
• Time between sets 2‘, with side switch practically impossible 
• Long matches: lot of substitutions, TO  

When did what happen? In set 6 and 7 difficult to remember 
Case of THA team, 7th set, 12:11, yellow, loss of rally 12:12, red, 12:13 

• Scoresheet control: confusing, old habits 
 



Wie hat sich das Spiel verändert? 
Gab es Unterschiede zwischen den Tests bei den 
Männern und Frauen? – 7 sets 

 
• Spieltaktische Auswirkung: 

Einen 5. Satz spielt man mit 1,5 vollständigen Rotationen 
Auswechslung Pass/Diagonale: Passeuse/Zuspielerin praktisch immer 
hinten 

• Einige Teams TUR, JPN, BRA haben das bereits recht konsequent 
umgesetzt; bedeutet, dass man zwei gute Passeusen/Zuspielerinnen 
und zwei gute Diagonalspieler/innen braucht 
 



Wie waren die Auswirkungen des neuen 
Spielformats (z.B. kürzestes Spiel vs. längstes 
Spiel)? 

 
• kürzere Spiele dauern noch kürzer: < 45‘ 
• lange Spiele dauern immer noch 2h+ 



Wie waren die Reaktionen der Teams? 

• Serviceregel: 
Nachpfeifen wurde problemlos akzeptiert 
Reaktionen generell: angepasst, problemlos, gleichgültig 
 

• 7 Sätze: 
Reaktionen: einige haben sich umgestellt, 
die meisten haben die 4-7 Sätze einfach wie 3-5 gespielt 



Wie geht es weiter? Wann ist mit möglichen 
Regeländerungen zu rechnen? 

 
• Papier-Umfrage unter Zuschauern per Blätter: Auswertung unklar 
• Elektronische Umfrage unter den Teilnehmern: Coaches, Teams, Refs, Jury, 

... 
• Beide Umfragen waren gleich und sehr unspezifisch. Die Qualität der 

Fragen war schlecht. “Haben Sie die Serviceregel verstanden?“ 
 

• PS weiss von keinen weiteren geplanten Regeländerung-Tests 
 

• FIVB Congress 2018, vermutlich Oktober, Ort wieder unbekannt 
 Einführung 1.1.2019 



Grundsätzliche Entwicklung 'international' (z.B. bei 
der Verwendung der Tablets [Bench Application] 
die Auswechslungen ohne Tafeln). 

 
• Bei den Tests: Keine Verwendung von moderner Technologie ausser Vokkero 
• Software für Bench Application und eScoresheet wurden für die Tests nicht 

adaptiert 
 

• EM: Auswechslungen ohne Tafeln, vier Spiele gesehen 
geplanter Einzelwechsel problemlos 
Doppelwechsel und ungeplante Einzelwechsel chaotisch und mit Delay 

• Alternative zu den Tafeln: elektronische Anzeigetafel beim Stuhl des Coaches 



Fazit PS 

• Serviceregel gefällt mir nicht, schiesst am Ziel vorbei, stärkt die 
Annahme noch mehr, macht die Rallies tendenziell noch kürzer, ist 
schlecht kontrollierbar für die Schiedsrichter 

• 4-7 Sätze ist interessant, ich überlege mir aber zum nächsten 
Congress Folgendes vorzuschlagen: 
Vier Sätze auf     21      , plus max. drei Sätze auf 11 , und zwar: 

1. Halbzeit 2. Halbzeit 
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