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Bieberehren - Klingen, den  10.12.2016 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
mit diesem Rundschreiben möchte ich Sie über ein Angebot informieren, das ich Ihnen 
und Ihren Schülerinnen und Schülern in meiner Eigenschaft als RP-Beauftragter für 
Volleyball in Zusammenarbeit mit meinen Kreisbeauftragten unterbreiten möchte : 
 

Nach den durchweg positiven Erfahrungen in den vergangenen beiden Schuljahren wird es auch 
im aktuellen Schuljahr 2016/17 wieder als Teil des Bundeswettbewerbs der Schulen « Jugend 
trainiert für Olympia » im Volleyball einen Wettbewerb für Grundschulen ( Wettkampf V ) 
sowie einen Wettbewerb für Volleyball-Anfänger der Klassen 5 und 6 ( Jahrgänge 2004 und 
jünger ) – Wettkampf IV.2 – geben.   

 
Für beide Wettkampfklassen wurden die Volleyballregeln so modifiziert, dass sie von 
Anfängern gespielt werden können. Für beide Wettkampfklassen wird es am 31. Mai 2017 
in Niederstetten ein RP – Spielfest geben, an dem aus jedem Kreis bis zu 4 Mannschaften 
teilnehmen dürfen. 
 

Nach der Meldung ihrer Mannschaften beim zuständigen Kreisbeauftragten für Volleyball 
wird dieser ein Kreisturnier ausschreiben, in dem die Kinder erste Wettkampferfahrungen 
sammeln und sich für das RP-Spielfest qualifizieren können. 

 
 
Wie im Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia erhalten Sie auch für diese beiden neuen 
Wettkampfklassen auf Kreisebene Reisekostenzuschüsse der Sparkassen, auf RP-Ebene  
( RP-Spielfest ) übernimmt das Regierungspräsidium Stuttgart die Reisekosten für die 
Anreise der Mannschaften. 
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Nun zu den Regeln : 
 

WK V ( Grundschulkinder ) 
 

 Gespielt wird 2 gegen 2 auf einem verkleinerten Spielfeld ( 3m Breite x 4 m Länge pro 
Spielfeldhälfte, Netzhöhe ca. 2,05 m ) 

 Tabuzone für das Anspiel in 1 m Netzentfernung 

 Anspiel : Der Ball wird durch Einpritschen  oder beidhändigen Einwurf ( nur Einwurf 
von unten !!) ins Spiel gebracht. Der Spieler, der das Anspiel ausführt, darf hierzu einen 
Schritt im Feld stehen. 

 Fällt der angespielte Ball in die Tabuzone, wird dies als Anspielfehler gewertet. 

 Die Mannschaft, die den Punkt gewinnt erhält / behält das Anspielrecht.  

 Nach jedem Anspiel tauschen die Spieler der anspielenden Mannschaft die Plätze. Der 
jeweils rechts Stehende spielt den Ball an. 

 Gespielt wird auf Zeit. Spiele können auch unentschieden ausgehen. 

 Der Ball, der vom Gegner kommt, darf nicht direkt wieder zurück gespielt werden  
( Abspielpflicht ). 

 Nach 2 oder 3 Ballberührungen innerhalb einer Mannschaft muss der Ball wieder zurück 
zum Gegner. Dabei darf ein Spieler den Ball nicht zweimal hintereinander berühren ! 

 Der erste Ball ( der vom Gegner kommt ) muss gespielt werden. Der zweite Ball 
kann beidhändig oberhalb der Stirn gefangen werden   
Danach  Anwerfen – Pritschen  zum  Partner, der den Ball zum Gegner zurück spielt. 
Wer möchte und kann, darf natürlich ohne Fangen spielen. Dabei gilt : der Ball darf 
nicht direkt zum Gegner zurück gespielt werden. 

 Es wird laut gezählt. Der/die Spieler/in, die das nächste Anspiel ausführt, sagt vorher 
den aktuellen Spielstand an, der Gegner bestätigt dies. Dann kann angespielt werden. 

 Die Kinder coachen sich selbst, es gibt auch keine neutralen Schiedsgerichte. In 
Streitfällen ( und nur dann !!) können die Kinder einen Betreuer zu Hilfe ziehen. 

 
 

WK IV.2 ( Klassen 5 und 6, Jahrgangsgrenze 2004 ) 
 
 

 Es sind nur Kinder startberechtigt, die über keine Spielerfahrung aus dem 
Verbandsspielbetrieb verfügen. Fortgeschrittene Spieler und Vereinsspieler sollten im 
Wettkampf IV ( 3 gegen 3 ) gemeldet werden. 

 Gespielt wird 2 gegen 2 auf einem verkleinerten Spielfeld ( 4,5 x 4,5 m pro Spielfeldhälfte, 
Netzhöhe ca. 2,10 m ) 

 Gespielt wird auf Zeit. Spiele können auch unentschieden ausgehen. 

 Das Einspielen des Balls erfolgt durch Einpritschen. Der Spieler steht dazu hinter der 
Grundlinie. 

 Der « Aufschlagspieler » ist der jeweils rechts im Feld stehende Spieler. Nach zwei 
erfolgreichen Ballwechseln tauschen die Spieler der anspielenden Mannschaft die Plätze, 
der zweite Spieler hat nun Anspielrecht ( portuguisische Aufschlagregel ). Gewinnt eine 
Mannschaft das Anspielrecht vom Gegner zurück, tauschen die beiden Spieler zuerst die 
Plätze, der rechts Stehende spielt dann an. 

 Der Ball darf nicht direkt zum Gegner zurück gespielt werden ( Abspielpflicht ). 

 Maximal drei Ballberührungen einer Mannschaft in einem Spielzug ! 
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 Es gibt keine neutralen Schiedsgerichte. Die Kinder zählen selbst. Vor dem Anspiel sagt 
der/die Anspieler/in den aktuellen Spielstand laut an, der Gegner bestätigt dies. Danach 
kann angespielt werden. 

 In Streitfällen ( und nur dann ! ) können die Kinder einen Betreuer zu Hilfe ziehen. 
Ansonsten halten sich die Betreuer bitte im Hintergrund. 

 

Wir hoffen, Ihnen und ihren Schülerinnen und Schülern mit den neuen Wettbewerben ein 
attraktives Angebot gemacht zu haben und freuen uns auf zahlreiche Mannschafts-
meldungen direkt bei Ihren zuständigen Kreisbeauftragten. 
Sollten Sie noch Rückfragen zu Organisation oder Regelwerk haben, sind die Kreisbeauftragten 
und der RP-Beauftragte gerne bereit, Ihnen weiter zu helfen. 
 

Kontaktadressen : 
 
RP-Beauftragter und 
Kreisbeauftragter Main-Tauber/Hohenlohe :    Roland Schappacher-Heid, Tel. 09338/396 
                                                                 mail : rschappacher@aol.com 
 
Kreis LB :          Harald Maurer, Tel. 07146-43748,   
                           mail : hai.maurer@t-online.de 
 
Kreis BB/Sindelfingen :           Friedrich Ruthardt, Tel. 07031/603671,   
                                                   mail : FrRuthardt@aol.com 
 
Kreis Esslingen/Nürtingen :        Ulrike Benz,   
                                                        mail : eubenz@arcor.de 
 
Kreis Stuttgart :           Karlheinz Schaible, Tel. 07156/26782,    
         Keimenäckerstraße 70, 70839 Gerlingen  
                  ( Meldungen bitte per Post !) 
 
Kreis Rems-Murr 
und Schwäbisch Hall :           Hans-Peter Richter, Tel. 07191/83607,  
                                                 mail : h.p.richter@gmx.de 
 
Kreis HN :           Gerhard Weeber, Tel. : 07135/12816,  
                            mail : weeber5@t-online.de 
 
Kreis Ostalb :          Frieder Henne,  Tel. : 07361/68950,  
                                  mail : f.henne@web.de 
 
Kreis Göp./HDH :          Uwe Altenborg,  Tel : 07321/924984,  
                                        mail : altenborg@web.de 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
R.Schappacher-Heid 
RP-Beauftragter für JtfO – Volleyball  
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