
Ball über die Schnur 

22.02.2017 - Jugend trainiert für Olympia - WK V 

 

 

unterstützt durch: 

 
Liebe Lehrer und Lehrerinnen, 
liebe Trainer und Trainerinnen, 
liebe Sportbegeisterte, 
 
in diesem Jahr gibt es eine Neuerung im Schulsportprogramm. Anstelle des 
Volleyballwettkampfes 2:2 im WK V wird es am 22.02.2017 ein Ball über die Schnur 
Turnier geben. 
Das Turnier richtet sich an Kinder, die noch wenig oder keine Erfahrung im Volleyballspiel 
haben, sowie an Schüler/innen aus Schul-AGs und volleyball- bzw. sportinteressierte 
Kinder. Ziel des Turniers soll es sein, den Kindern erste Wettkampfpraxis zu ermöglichen 
und sie so für einen Einstieg in die Sportart Volleyball zu begeistern. 
 
Am Wettkampftag wird es neben dem Turnier auch diverse Angebote geben, an denen 
sich die Kinder beteiligen können. So soll der Tag für alle Kinder zu einem 
unvergesslichen Event werden. 
Wer seinen Kindern das Event nicht vorenthalten will, meldet sich bis zum 15.02.2017 
schriftlich unter Verwendung des Meldebogens an. Der Meldestatus kann unter 
www.volleyball-jtfo.jimdo.com eingesehen werden! 
 

Martin Auerbach (Organisationsleitung) 
Mail: volleyball.jtfo(at)gmx.de 
Fax: auf Anfrage 
 

 
 
Wettkampfregeln: 
 
 Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern/innen plus maximal 4 Auswechselspielern/innen. 

 Es wird nur ein Wettbewerb gespielt. Gemischte Mannschaften sind möglich. Es gibt keine 
getrennten Wettbewerbe für Jungen und Mädchen. 

 Der Ball darf nur mit dem Volleyball ähnlichen Bewegungen über das Netz befördert werden (d.h. 
keine einarmigen Würfe!) 

 Gezählt wird nach Rallypoint-System. Die Punktevergabe erfolgt wie im Volleyball. 

 Nach Punktgewinn erfolgt der „Aufschlag“ durch Einwurf aus der Mitte des Feldes hinter der 3m-Linie. 

 Ein Wurf ins Netz, der gefangen wird, darf einmal wiederholt werden. 

 Das Pritschen über das Netz ist ausdrücklich erlaubt. Auch die Annahme eines geworfenen Balles 
und anschließendes Fangen ist möglich. 

 Spielfeldgröße 9,00m x 9,00m  

 Als Fehler zählen: 
o Würfe ins Aus 
o Würfe ins Netz, die nicht gefangen werden können (bzw. zwei Würfe in Folge ins Netz) 
o Bälle, die im eigenen Feld landen 
o Bälle, die nach Berührung im eigenen Aus landen 
o Einarmige oder geschlagene Bälle 
o das Übertreten der Mittellinie oder die Berührung des Netzes beim Wurf oder Fangen 
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unterstützt durch: 

 
Ein Wettkampf – Ein Event 

(folgende Angebote erwarten euch) 
 

 
(1) Pritschwettbewerb 
 
Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr 
Können im Pritschen zu zeigen. Jeder erhält 
zehn Versuche auf den Basketballkorb. Die 
Bestplatzierten werden zur Siegerehrung 
prämiert. 
 

 
(2) Volleyball-Spielabzeichen 
 
Während des Turniers können alle Teilnehmer das 

Volleyballspielabzeichen ablegen. Das Spielabzeichen 

wurde in den vergangenen Jahren von der Deutschen 

Volleyball Jugend überarbeitet und neu aufgelegt. Das 

Abzeichen kann in drei verschiedenen Stufen abgelegt 

werden – Gold, Silber und Bronze. 

Alle Informationen zum Spielabzeichen sowie die 

Übungserklärungen sind auf der Homepage der 

Deutschen Volleyball Jugend zu finden (www.dvj.de), 

unter der Rubrik „Schule“. So können alle Teilnehmer 

vorab schon mal fleißig üben. 

 
 

 
(3) Besuch der Profis der BR Volleys 
 
Einmal den aktuellen Deutschen Volleyball-
Meister hautnah erleben – dazu bekommt jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit. Fotos machen, 
Fragen stellen, mit den Profis Volleyball spielen 
und noch ein paar Tricks abschauen. 
 
 

 
 
Und Vieles mehr... 

http://www.dvj.de/

