Spielmodus
Volleyball-Turnier 2019
English version below
Datum:
Hallenöffnung:
Ausweiskontrolle:
Spielbeginn:

Mittwoch 23. Januar 2019
17.00 Uhr
17.10 Uhr
18.00 Uhr

Spielberechtigung nur gegen Vorlage des Studierenden- bzw. des Bedienstetenausweises und namentlicher Meldung auf dem Meldebogen (MannschaftsführerIn füllt den Meldebogen vor Turnierbeginn aus
und gibt ihn bei der Turnierleitung ab!!)
(Ein Wechsel der Mannschaft zur Endrunde ist nicht
möglich!!)
Sofern noch Platz im Team ist können weitere Spieler vor Turnierbeginn um 18 Uhr bei der Turnierleitung nachgemeldet werden.
Jede Mannschaft muss mindestens 2 Damen auf dem Feld
haben.
In der Vorrunde wird in 2 Gruppen zu je 5 Mannschaften gespielt. Die beiden Gruppen-ersten und zweiten qualifizieren
sich für das Halbfinale. Die Verlierer des Halbfinales spielen
um die Plätze drei und vier.
Die Spielpaarungen mit Schiedsrichtereinteilung bitte dem
Spielplan entnehmen. Sind Mannschaften oder Schiedsrichter nicht rechtzeitig zu Spielbeginn bereit, so wird in der
Endabrechnung ein Punkt abgezogen.
Spielzeit in den Gruppenspielen: 12 Minuten oder maximal
25 Punkte für eine Mannschaft (mit 2 Punkten Differenz).
Zählweise: Ralley-Point.
Ein gewonnenes Spiel gibt 3 Punkte, ein Unentschieden einen Punkt.

Maßgeblich für die Platzierung in folgender Reihenfolge:
Punkte - direkter Vergleich - Ballverhältnis - Los.
Es gelten die aktuellen Volleyball Regeln mit Ausnahme der
Libero-Regel.
Nach Ablauf der Zeit wird der laufende Ball ausgespielt.
Die Kaution wird nur zurückerstattet, wenn sich die Mannschaft ordnungsgemäß verhalten hat und alle Schiedsrichterpflichten wahrgenommen wurden.

Game mode
Volleyball-tournament 2019
Date: Wednesday
Hall opening:
Identity check:
Start of play:

23. January 2019
5:00 pm
5:10 pm
6:00 pm

Eligibility to play only on presentation of the student or employee ID card and a name on the entry form (team leader
fills in the entry form before the start of the tournament
and hands it in to the tournament management!!)
(A change of the team to the final round is not possible!!)
If there is still room in the team, additional players can be
registered at the tournament management before the start
of the tournament at 6 pm.
Each team must have at least 2 ladies on the field.
In the preliminary round there will be 2 groups of 5 teams
each. The two first and second groups qualify for the semifinals. The losers of the semi-final will play for third and
fourth place.
Please refer to the match schedule for the match pairings
with referee allocation. If teams or referees are not ready in
time for the start of the match, one point will be deducted
from the final score.
Play time in group matches: 12 minutes or a maximum of
25 points for one team (with a difference of 2 points).
Method of counting: Ralley-Point.
A game won gives 3 points, a draw one point.
Decisive for the placement in the following order: points direct comparison - ball ratio - draw.
The current volleyball rules apply with the exception of the
libero rule.
After the time has elapsed, the running ball is played.
The deposit will only be refunded if the team has behaved
properly and all referee duties have been fulfilled.

