SV-Steinbach
Fun-Cup 2007
Turnierregeln
•

Gruppenspiele: Zunächst werden in Gruppenspielen die Teams für die nächste Runde
ermittelt. Dann folgt ein Eliminations-System (K.O.-System), d. h. bei einer dann
folgenden Niederlage ist das Team ausgeschieden.

•

Beim Fun-Cup wird mit 4 Spielern pro Spiel gespielt.

•

In einem Team muss immer mindestens eine Frau auf dem Court aktiv mitspielen.

•

Eine Mannschaft besteht nur aus Freizeit- und Hobbyvolleyballspielern.

•

Das Auswechseln von Spielern ist erlaubt, und es können maximal 8 Mitspieler pro
Team kommen und mitspielen wie gewünscht.

•

Das Spielfeld ist 16 x 8 m groß und die Netzhöhe beträgt 2,20 m.

•

Am Samstag finden die Gruppenspiele statt.

•

Am Sonntag finden die Achtel- und Viertelfinalspiele, die Platzierungsspiele 5+6,
7+8 sowie die beiden Halbfinale, das Spiel um Platz 3+4 und das Endspiel um
den Fun-Cup 2007 statt.

•

Die Einspielzeit auf dem Wettkampfplatz beträgt 3 Min.

•

Es wird über einen Gewinnsatz gespielt und gewonnen hat, wer nach 21 Punkten mit
2 Punkten vorne liegt. Ansonsten wird der Satz unbegrenzt verlängert, bis ein Team
zwei Punkte Vorsprung hat. Seitenwechsel alle 7 Punkte, um einen evtl. Wetter
bedingten Nachteil auszugleichen. Es gibt keine Rotations- und Positionsfehler.

•

Im Halbfinale, Spiel um Platz 3+4, sowie im Endspiel werden über zwei Gewinnsätze
gespielt. Gewinnt jedes Team einen Satz, wird ein Entscheidungssatz bis 15 Punkte
gespielt.

•

Ein Team hat das Recht, den Ball drei Mal zu schlagen, um den Ball in die
gegnerische Spielfeldhälfte zurückzuspielen (Block zählt mit).
Der Ball kann mit allen Körperteilen gespielt werden.

•

Einem Spieler ist es nicht gestattet, den Ball zwei Mal hintereinander zu schlagen
(außer, wenn er blockt).

•

Punkten kann jedes Team, egal ob es Aufschlag hat oder nicht. Das bedeutet: Für
jeden Ballwechsel einen Punkt.

•

Es ist kein Fehler, wenn der Ball beim Aufschlag das Netz berührt und innerhalb der
Antennen in das gegnerische Feld fliegt.

•

Netzberührungen werden nur geahndet, sofern sie das Spielgeschehen beeinflussen.

•

Schiedsrichter: Es wird gebeten, dass jedes Team einen Schiedsrichter zur
Verfügung stellt.

•

Es wird bei jeder Wetterlage gespielt.

•

Startgeld: 20,00 € - wird an der Turnierleitung vor dem ersten Match bezahlt.

•

Turnierbeginn: Samstag, 8. September 2007, 11.00 Uhr.

•

Die Spiele werden immer gleichzeitig angepfiffen.

Bei Fragen wendet Euch bitte per E-Mail an: mm4356Ehrlich@aol.com oder
markuskehrer1@arcor.de

