
Play Modes
International rules apply, with the following exceptions:

• Central starting and closing whistle 
• Match time is limited to 2 x 15 minutes 
• Time per set is 15 minutes; the last ball will be played to a regular end; a draw is a possible 

outcome 
• A decided set scores 2 points for the winner, a draw 1 point each 
• If 25 points are reached (with 2 points difference) in the first set before the 15min whistle goes, 

change sides and start the 2nd set immidiately 
• If a team is 5 or more minutes late, the set is considered lost (0:2) (0:25) 
• No time outs; no breaks between sets 
• There will be a 5 minute warm-up before every match 

Course - all levels
 Each team plays against every other team. 
 The placement is calculated from the results, there will be no placement matches. 

Pass over rules to avoid accidents
• To touch the midline is ok

• To cross the midline by any part of the body is not 
allowed and should be punished by whistling

Übertrittsregel zur Vermeidung von Verletzungen
• Die Mittellinie zu berühren ist ok

• Die Mittellinie durch irgendein Körperteil zu überschreiten ist verboten und soll abgepfiffen 
werden

Spielmodus
Es gelten die internationalen Volleyballregeln mit folgenden Ausnahmen:

• Zentraler An- und Abpfiff 
• Es wird auf Zeit gespielt: 2x15 Min.
• Die Spielzeit pro Satz beträgt 15 Min., der letzte Ball wird ausgespielt, ein Unentschieden ist 

möglich 
• Ergebniswertung: Je gewonnener Satz 2:0, Unentschieden 1:1 Punkte 
• Der Satz endet vor Ablauf der Zeit nach erreichten 25 Spielpunkten für ein Team (sofern 2 Punkte

Unterschied). In diesem Fall soll schon vor dem zentralen Signal die Seite getauscht und der 
zweite Satz begonnen werden

• Ab 5 Min. Verspätung eines Teams gilt der Satz mit 0:2 (0:25) als verloren 
• Keine Auszeiten während der Sätze, keine Wechselpausen zwischen den Sätzen 
• Die Einspielzeit vor jedem Spiel beträgt 5 Min. 

Ablauf - alle Level
 Es wird eine Hauptrunde jedes Team gegen jedes andere Team gespielt. 
 Die Platzierung errechnet sich aus den Ergebnissen dieser Hauptrunde. 


