
Aok Triplebeachmixturnier  

Regeln  

Allgemein  

 4 Feldspieler (2 Frauen, 2 Männer) bei Handball & Volleyball 

 8 Feldspieler (4 Männer / 4 Frauen) bei Beach Völkerball 

 Schiedsrichter und Kampfgericht müssen von den spielfreien Teams gestellt werden und sind 

nach den Staffeln eingeteilt. Ihr könnt euch absprechen untereinander.  

 Felder sind teilweise kleiner als vorgeschrieben. 

 Es ist ein strammer Zeitplan und wir erwarten eure Kooperation für einen schnellen 

Wechsel/Übergang der Spiele -> 2 min Wechselzeit zwischen den Spielen 

 3 Punkte für Sieg / 1 Punkt bei Unentschieden / 0 Punkte für Niederlage  

 Die „kleinen Punkte“ werden bei Punktgleichstand herangezogen (Torverhältnis beim 

Beachhandball, Punkte Vorsprung beim Beachvolleyball und mehr Spieler im Feld beim 

Beach – Völkerball)  

Beachvolleyball – mit Hallenvolleyballregeln!!! 

 8min Spielzeit -> 2min Wechselzeit für neue Begegnung 

 1 Satz bis 21 – bei 11 Punkten Seitenwechsel 

 übers Netz pritschen / Bälle legen ist erlaubt 

 es darf pritschend angenommen werden  

 Aufschlag darf nicht geblockt werden 

 Netzberührung / unterm Netz übertreten ist jederzeit verboten -> Punkt für Gegner 

 Berührt der Ball die Antenne ist er aus 

 Block ist keine Berührung -> anschließend noch 3x spielen möglich 

 Alle Körperteile zum Spielen erlaubt (Kopf, Fuß, Knie usw.) 

Beachhandball – Barfußspielen ist Pflicht!!! 

 8min Spielzeit -> 2min Wechselzeit für neue Begegnung 

 Mit Ball max. 3 Schritte + Sternschritt 

 Tore von Überall erlaubt -> aus eigenem Torraum zählt doppelt 

 Tor durch Kempa und Pirouette zählen doppelt 

 Mit Einwurf und Eckball keine direkten Tore erlaubt 

 Das Spielfeld ist evtl. kleiner als Original 

Beach-Völkerball – Barfuß spielen ist Pflicht!!! 

 Ein Spiel dauert 8 Minuten -> 2min Wechselzeit für neue Begegnung 

 Jedes Volk hat 8 Mitspieler, davon ist einer der König (auch Strohmann, Torwart, Freigeist,...). 

Dieser wird vor Spielbeginn dem Schiedsrichter mitgeteilt und kann innerhalb des Spiels nicht 

mehr geändert werden. Während des gesamten Spiels müssen pro Team 4 weibliche und 4 

männliche Teammitglieder auf dem Platz stehen. 

 Nach Abpfiff werden die Spieler die noch im Feld stehen jeweils mit 3 multipliziert -> z.B. 

Team A hat noch 5 Spieler und Team B hat noch 2 Spieler nach 8min = 15 : 6 für Team A 

 Auswechslungen während des Spiels müssen dem Schiedsrichter angezeigt werden und sind 

bei Ballbesitz, aber nur mit Zustimmung des Schiedsrichters, unbegrenzt oft möglich. Der 

König darf nur in besonders begründeten Fällen (z.B. Verletzung) ausgewechselt werden. Der 

Schiedsrichter kann Auswechslungen ablehnen. 

 7 Spieler des einen Volkes stehen im eigenen Feld, der König an einer beliebigen Stelle 

außen um das Feld des gegnerischen Teams. Bei dem anderen Volk umgekehrt genauso. 

 Der Spielbereich des Gegners darf nicht berührt werden. Ein Verstoß kann je nach Situation 

mit Ballverlust, Abwurf oder Wiederholung der Spielsituation geahndet werden. 



 Der Ball darf aus dem gegnerischen Spielfeld-Bereich heraus genommen werden, wenn 

dieser Bereich dabei nicht berührt wird. 

 Nur Spieler in ihrem eigenen Feld können abgeworfen werden. 

 Abwerfen bedeutet, dass der Ball nach einem Wurf des Gegners zunächst den Körper des 

Spielers und dann den Boden berührt. Es können mit einem Wurf auch mehrere Spieler 

abgeworfen werden. 

 Für einen Abwurf darf der Ball vom Gegner nicht getreten, geköpft, gepritscht, gestoßen, mit 

Hilfsmitteln geschlagen, usw., sondern ausschließlich geworfen worden sein. 

 Berührt der Ball nach einem Wurf des Gegners vor dem Boden noch einen gegnerischen 

Spieler, ohne dass dieser ihn fängt, gilt dies trotzdem als Abwurf für die eigene Mannschaft. 

 Wird der Ball aus der Luft gefangen, gilt der Spieler nicht als abgeworfen, selbst wenn ein 

Spieler der Gegenmannschaft fängt. 

 Kann der Ball nur gefangen werden, indem ein Spieler das gegnerische Feld berührt, dann gilt 

die Aktion als Abwurf. 

 Wer abgeworfen wird, muss das eigene Feld verlassen und stellt sich an eine beliebige Stelle 

außen um das gegnerische Feld. 

 Wer abgeworfen wird, erhält den Ball, außer es kommt zur Einwechslung des Königs. 

 Zurück ins eigene Feld gelangt ein Spieler, indem er einen Gegner abwirft. Abwürfe aus dem 

eigenen Feld haben für den Werfer keine Bedeutung, der Getroffene gilt dennoch als 

abgeworfen. 

 Wird der letzte Spieler eines Volkes abgeworfen, wird der König ins eigene Spielfeld 

eingewechselt und erhält den Ball. Er hat zu Beginn drei Leben und verliert eines, sobald er 

abgeworfen wird. Nach dem Verlust eines Lebens erhält der König den Ball. Verlorene Leben 

können für die Dauer eines Spieles nicht zurück erlangt werden. 

 Sobald ein Spieler eines Volkes mit einem eingewechselten König einen Abwurf erzielt, muss 

der König wieder an seine Ausgangsposition außerhalb des Spielfeldes zurück. 

 Das Spiel gilt als sofort gewonnen, sobald der gegnerische König sein letztes Leben verloren 

hat, also dreimal abgeworfen wurde. 

 

Unsportlichkeiten sind Spielen auf Zeit, übertriebene Aggression oder Härte, absichtliches Berühren 

des Gegners oder Schiedsrichters, wiederholte Übertritte, bei Aktionen Inkaufnahme von Übertritten 

(auch bei Nicht-Ballbesitz) oder Inkaufnahme von Verletzungen von Spielern/Schiedsrichtern. 

Es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, wie er Unsportlichkeiten bestraft (z.B. Ballverlust, Abwurf, 

Abwurf mit zeitgleichem Ballverlust, zeitweise Disqualifikation des Spielers, vollständige 

Disqualifikation des Spielers, u.a.). 

Sobald der Ball in die Zuschauerränge fliegt oder von dort abprallt, gehört er der außenstehenden 

Mannschaft. Die Zuschauer sind angehalten, den Ball der Mannschaft zuzuwerfen, der er zusteht. 

Wird der Ball von Zuschauern (absichtlich oder unabsichtlich) zur anderen Mannschaft geworfen, kann 

der Schiedsrichter dies mit Ballverlust ahnden. 

 

 

 


