MODUS / BEDINGUNGEN
Für Hobby-Volleyball-Liga (HVL)
Und Hobby-Volleyball-Pokal (HVP)
Spielmodus :
HVL
Gespielt wird in einer A-Klasse und B-Klasse mit Vor- und Rückrunde jeder gegen jeden.
HVP
Alle Paarungen (bis zum Halbfinale) werden ausgelost und im KO - System ausgetragen.
Die Anzahl der Spiele richtet sich nach der Teilnehmerzahl, wobei nach einem bestimmten Schema
Verfahren wird. Hier der Auszug aus diesem Schema für die in dieser Saison zutreffende
Teilnehmerzahl von 12 Teams.
Anzahl
Der Teams

12

Erste
Runde

6 Spiele

Zweite
Runde

3 Spiele
(Der beste Verlierer
Zieht ebenfalls in die
nächste Runde ein)

Dritte
Runde

Vierte
Runde

Fünfte
Runde

Halbfinale

FINALE

------

HVL + HVP
Es wird nach der 3 Punkte Regel gespielt!!!
Bei 3 Gewinnsätzen, wie in unserer Runde, sieht die Verteilung der Punkte wie folgt aus:
Gewinner 3:0 oder 3:1 | 3 Punkte Verlierer 1:3 oder 0:3 | 0 Punkte
Gewinner 3:2 | 2 Punkte
Verlierer 2:3 | 1 Punkt
Gespielt wird auf 3 Gewinnsätze, wobei die Rallye- Point- Zählweise (= Tie Break) angewandt wird.
Das heißt: Jeder Punkt zählt, unabhängig davon welches Team das Aufschlagrecht besaß.
Die Mannschaft, die den Punkt erzielt hat, bekommt beim nächsten Ballwechsel das Aufschlagrecht.
Die Sätze 1 bis 4 enden bei 25 Punkten, jedoch sind 2 Punkte Unterschied notwendig.
Der eventuell notwendige 5.Satz endet bei 15 Punkten (auch hier mit 2 Punkten Unterschied).
Es ist nicht erlaubt den 5.Satz auszuspielen (bis 25), auch wenn beide Teams einverstanden sind.

Ansonsten gelten die üblichen und sicherlich allen Beteiligten bekannten Regeln.
Die Regel Kontakt mit dem Netz möchte ich nochmals gesondert erwähnen.
Der Kontakt mit dem Netz ist kein Fehler, außer die Berührung durch den Spieler findet während
einer Aktion statt, oder die Berührung beeinflusst das Spielgeschehen.
Auch durch die Neufassung der Regel wird sich unser Verhalten bei Netzfehlern nicht wesentlich
ändern. Berührt der Spieler bei einer Spielaktion das Netz oder die Netzoberkante ist auf Fehler zu
entscheiden (die Aktion ist mit der Landung des Spielers abgeschlossen).
Unbeabsichtigte Netzberührungen, außerhalb der Spielaktion, die das Spielgeschehen nicht
beeinflussen, sind nicht zu ahnden. Wenn der Ball das Netz bzw. die Netzoberkante gegen den Spieler
drückt ist dies ebenfalls kein Fehler. Leichte Netzberührungen mit Haaren und Trikots, die keinen
Einfluss auf das Spiel haben, sind nicht abzupfeifen. Die Berührung der Antenne wird wie eine
Netzberührung beurteilt.
Auch das Übertreten möchte ich nochmals gesondert erwähnen.
Ein komplettes Übertreten mit einem oder beiden Füßen über die Mittellinie ist automatisch ein
Fehler.
Das Schiedsgericht wird von spielfreien Spielerinnen und Spieler der beiden jeweiligen Teams gestellt.

Das Absagen von Spielen ist generell nicht gestattet. Nur im äußersten Notfall und nur
nach vorheriger Genehmigung von mir selbst ist dies möglich.
Eine Spielabsage läuft folgendermaßen ab:
Für die folgenden Punkte ist der Ansprechpartner verantwortlich.
1. Das Team, das nicht spielen kann, muss bei mir (Reiner Thomas) anrufen und zwar 48 Stunden vor
Spielansetzung d.h. wenn ein Spiel am Freitag um 20.00 Uhr angesetzt ist, kann es am Mittwoch
bis 20.00 Uhr abgesagt werden (20.01 Uhr wäre es dann zu spät, verstanden!?).
Kommt die Absage zu spät, und wird dann nicht gespielt, so wird das Spiel als verloren gewertet.
2. Ich werde entscheiden, ob der Grund der mir genannt wird, ausreichend für eine Spielabsage
ist oder nicht, dies erfährt die Anrufende Person dann am Telefon.
3. Einen neuen Termin lege ich fest, oder die beiden Ansprechpartner vereinbaren einen neuen Termin.
Der neu vereinbarte Termin muss mir bekannt gegeben werden und sollte maximal um 14 Tage
Verschoben werden. Ab März 2018 sollten keine Spiele mehr abgesagt werden.
Es können nach Absprache zwischen den beiden Teams auch die Spielorte getauscht werden, wobei
auch in diesem Fall einer der Ansprechpartner mich zu verständigen hat.
Ein Spiel das aus irgendeinem Grund abgebrochen werden musste, wird in der Regel, gegen die für
den Abbruch verantwortliche Mannschaft gewertet, wobei ich auch in diesem Fall verständigt
werden muss.
Der Grund der zum Abbruch geführt hat muss mir bekannt gegeben werden, denn ich werde dann
zusammen mit Arnold darüber beraten (so eine Art Sportgericht) wie gewertet wird.
Der Spielberichtsbogen wird nach dem Spiel oder zumindest am nächsten Tag, per Post, Fax oder
E-Mail an mich geschickt bzw. übermittelt. Bitte nicht erst nach 2 Wochen wie schon vorgekommen!!!
SPIELWERTUNG :
Kriterien für die Rangfolge in der Tabelle sind in absteigender Reihenfolge:
*Punkte
*Anzahl der gewonnenen Spiele
* Satzquotient (gewonnene Sätze : verlorene Sätze)
*Ballquotient (gewonnene Bälle : verlorene Bälle)
*Direkter Vergleich
AKTIVENREGLUNG :
Aktiver ist derjenige, in dessen Spielerpass sich ein aktueller Eintrag für die laufende Saison befindet,
egal ob er zum Einsatz kommt oder nicht.
Erlaubt ist ein aktueller Aktiver, sofern er sowohl in der laufenden als auch in den letzten 5 Jahren
nicht höher als Kreisliga oder Bezirksklasse, (die zwei untersten Klassen) gespielt hat.
Für ehemalige Aktive gibt es keine Beschränkung.
Grundsätzlich gilt also: Es darf in einem Satz, höchstens ein aktueller Aktiver auf dem Platz stehen,
dazu aber eine unbegrenzte Anzahl an ehemalige Aktive.
Die gesamte Aktiven Reglung gilt für beide Wettbewerbe, betrifft jedoch nur „das starke Geschlecht“.
Für Damen besteht keine Aktivenbeschränkung. Auch für jugendliche Aktive gibt es keine
Aktivenbeschränkung, auch dann nicht wenn sie bei einer aktiven Mannschaft spielen, solange sie
einen Jugendpass besitzen. Sobald er keinen Jugendpass mehr besitzt sondern einen Aktiven Pass gilt
er als aktiv wie oben aufgeführt.
Sollte es einen Aktiven Bereich für AH (Alt Herren) geben, deren Spieler einen offiziellen Spielerpass
besitzen müssen, so gilt dieser nicht als aktiv.
Da dieser Aktivenbereich nicht mit dem üblichen Aktivenbereich verglichen werden kann, sind diese
Spieler bei unserer Runde weiterhin spielberechtigt.

DAMENREGELUNG :
Es besteht Damenpflicht d.h. es muss sich während des Spiels mindestens eine Dame auf dem
Spielfeld befinden.
Kommt es während des Spiels zu einer Verletzung der Dame und es besteht kein Ersatz,
so kann mit 5 Spieler weitergespielt werden. Mit einem 6.Mann kann nur gespielt werden, wenn die
gegnerische Mannschaft einverstanden ist.
SPIELERTAUSCH :
Es ist nicht erlaubt Spielerinnen od. Spieler unter den Teams zu tauschen oder auszuleihen. Weder bei
den Vereinen die zwei Teams gemeldet haben, noch unter „fremden“ Teams. Ein Tausch ist nur mit
Sondergenehmigung, die vor dem 1.Spieltag bei mir beantragt werden muss, möglich.
SCHWÄBISCHE MEISTERSCHAFT:
Seit geraumer Zeit kann man an der schwäbischen Meisterschaft teilnehmen. Es handelt sich um einen
Spieltag, meistens im Mai, in der die Besten von verschiedenen Runden teilnehmen. Dies wird durch
Enrico Öser organisiert. Für jede Runde sind in der Regel 2 Plätze reserviert. Wer teilnimmt oder
teilnehmen darf, kann jede Runde selbst bestimmen. Ich würde folgende Teilnahmeregel für diese
Meisterschaft festlegen. Generell können nur Teams der A-Klasse teilnehmen und nur so wie sie auch
in der Runde spielen und nicht als Spielgemeinschaft mit anderen Teams.
Teilnehmen bzw. Qualifiziert sind nach Abschluss der Runde:
1. der Meister, 2. der Vizemeister. Sollte einer der Teams kein Interesse haben kann der 3. platzierte
bzw. auch der 4. platzierte der A-Klasse teilnehmen. Ich werde ein paar Wochen vor Saisonabschluss
die betreffenden Teams kontaktieren, ob Interesse besteht.
STARTGEBÜHR :
Zur Finanzierung der Siegerprämien, Urkunden, Gravuren und Unkosten (Papier, Druck usw.), ist von
jedem Team eine Startgebühr in Höhe von 30,00 € zu zahlen.
Bitte diesen Betrag in den nächsten Tagen, jedoch spätestens bis zum 30.11.2017 auf folgendes Konto
überweisen:

Reiner Thomas, Sparkasse Neu-Ulm / Illertissen,
IBAN: DE62 7305 0000 0190 8576 64
VERSICHERUNG :
Der Veranstalter der Hobbyrunde und Pokalrunde übernimmt für Unfälle aller Art keine Haftung!
Jeder Spieler muss über seinen Verein versichert sein.
Wertgegenstände sind eigenverantwortlich in den jeweiligen Hallen zu verwahren.
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
ALLGEMEINES :
Bitte unbedingt darauf achten, dass die Sporthallen nur in Sportschuhen mit hellen, abriebsicheren
Solen betreten werden.
Die Spielansetzungszeiten, sind nicht die Spielbeginnzeiten aber auch nicht die Anfahrtszeiten,
sondern sind Zeiten, womit man mit dem Warmspielen beginnen sollte.
Beispiel Spielansetzung laut Spielplan: Freitag 19.45 Uhr; ideal wäre:
Anfahrt spätestens 19.30 Uhr umziehen; Warmspielbeginn 19.45 Uhr; Spielbeginn 20.15 Uhr
wobei natürlich leichte Abweichungen möglich sind, aber in einigen Hallen muss pünktlich
aufgehört werden, da das Licht ausgeht.
Es soll kein Abbruchgrund sein, wenn nicht genau diese Zeiten eingehalten werden, sondern es
soll nur eine ungefähre Richtlinie sein.
Sollte es aber zu einem Spielabbruch kommen weil das Licht ausgeht, kann die Ankunftszeit bei der
Wertung des Spiels sehr wichtig sein.
Dies wird im Einzelfall vom „Sportgericht“ (Arnold u. Thomas) entschieden.

Wichtig : Alle aufgeführten Punkte unter Modus und Bedingungen sind gültig und verbindlich.
Für alle Reglungen ist der Ansprechpartner verantwortlich.
Sollte ein Team gegen irgendeinen Punkt verstoßen wird das „Sportgericht“ entscheiden welche
Maßnahme getroffen wird, dies reicht von Verwarnungen (gelbe Karte) bis hin zur Disqualifikation
(rote Karte) eines oder mehrerer Teams. Mehrere Verwarnungen können auch einen Punktabzug nach
sich ziehen. Ich hoffe, dass es nicht soweit kommen muss!
Der Pokal der „MEISTER“ und der Pokal der „POKALSIEGER“, die den jeweiligen Gewinnern
übergeben werden, sind „ewige Wanderpokale“. Es wäre deshalb schade, wenn irgendeiner
verschwinden würde. Deshalb von mir die Anmahnung, das Team das ein oder alle beide Pokale
gewonnen hat, sind auch dafür verantwortlich, dass den Trophäen nichts passiert. Sollte ein Pokal
nicht Ordnungsgemäß zurückgegeben werden, so verpflichtet sich das gesamte Team eine
Wiederbeschaffungsstrafe von 1000,- € je Pokal zu zahlen.
Die Teams erkennen alle Punkte unter Modus und Bedingungen mit Abgabe der Anmeldung, bzw. mit
Zahlung der Startgebühr an.
Ferner werden auch der Spielplan und sonstige Mitteilungen anerkannt.
Änderungen sind dem „Sportgericht“ vorbehalten und sind jederzeit möglich.
Reiner Thomas , Pestweg 5 , 89299 Unterroth
Tel. und Fax : 07343 / 766
Mobil: 0173 / 6186962 auch WhatsApp
E-Mail: thomas-reiner@freenet.de

