Jugendspielrunde U12
Allgemeine Infos
Wettkampfmodus
• an der Jugendspielrunde nehmen weibliche und männliche
Teams zusammen teil
• die Berliner Meisterschaft (BM)
wie auch der Jugendpokal werden allerdings getrennt gespielt
• die Teams spielen in der Jugendspielrunde in Leistungsklassen; die Anzahl der Leistungsklassen ist von der Anzahl der
teilnehmenden Teams abhängig
• pro Leistungsklasse spielen
mindestens neun, maximal 13
Mannschaften
• nach jedem Spieltag steigen
Teams auf oder ab: bei neun
bis zehn Mannschaften pro

Qualifikation zur BM und zum Pokal
Leistungsklasse gibt es drei
Auf-/Absteiger; bei elf und
mehr Teams gibt es vier Auf-/
Absteiger (bei Nachmeldungen
steigen zusätzlich Teams in die
nächst höhere Leistungsklasse
auf)
• in der Jugendspielrunde finden die Spiele auf Zeit und
nach dem Modus „Jeder gegen
Jeden“ statt; die Dauer jeder
Spielrunde hängt von der Anzahl der teilnehmenden Teams
ab (zwischen sieben und neun
Minuten)

• bei jedem Spieltag werden Platzierungsziffern verteilt: Platz 1
> Punkt, Platz 2 > zwei Punkte
usw. (über alle Leistungsklassen hinweg; zum Beispiel wird
in Leistungsklasse 2 weitergezählt); die Platzierungsziffern
werden getrennt nach Geschlechtern vergeben
• jedes Team sammelt über die
Saison Platzierungsziffern
• für die Berliner Meisterschaft
(BM) qualifizieren sich die
Teams der Plätze 1 bis 8 nach
Platzierungsziffern und für den
Jugendpokal die Plätze 9 bis
16 nach Platzierungsziffern
• die Teams (also auch die
Spieler*innen) dürfen nur an

einem der beiden Wettkämpfe
teilnehmen (BM oder Pokal)
• bei der BM wird nach dem
Spielsystem der Leistungsklasse 1 gespielt (siehe unten);
es werden zwei Gewinnsätze
gespielt (pro Satz 15 Punkte, zwei Punkte Unterschied);
entgegen der Regelung in der
Jugendspielrunde darf nicht
frei gewechselt werden, d.h.
der Wechselspieler muss auch
wieder für den entsprechenden
Feldspieler ausgewechselt werden.
• beim Jugendpokal wird nach
dem Spielsystem der Leistungsklasse 2 gespielt; weitere Regeln wie bei der BM

Regelwerk für die Leistungsklassen
Mit rot sind Abweichungen
zur Leistungsklasse 2 markiert.

Leistungsklasse 2

Leistungsklasse 1
• Feldgröße: 4,5 m x 12 m
• Netzhöhe: 2,05 m
• Spieleranzahl: 2 Feldspieler*innen, 2 Auswechselspieler*innen
• jede*r Wechselspieler*in darf
für jede*n Feldspieler*in gewechselt werden (freier Wechsel)

• es gilt die Portugalregel (erzielt
das aufschlagende Teams zwei
Punkte in Folge rotiert dieses
Team und behält das Aufschlagsrecht; der*die weitere
Spieler*in schlägt auf)
• es gilt das Pflichtabspiel (nach
dem Aufschlag muss der erste
Ball abgespielt werden)

• Netzhöhe: 2,05 m
• Spieleranzahl: 2 Feldspieler*innen, 2 Auswechselspieler*innen
• freier Wechsel (siehe LK1)

• freier Wechsel (siehe LK1)

• Netzhöhe: 2,05 m

• es gilt die Portugalregel (siehe
LK1)

• Spieleranzahl: 2 Feldspieler*innen, 2 Auswechselspieler*innen

• Netzhöhe: 2,05 m

• es gilt die Portugalregel (siehe
LK1)

• es gilt das Pflichtabspiel (siehe
LK1)

Leistungsklasse 4 und tiefer
• Feldgröße: 4,5 m x 9 m

Leistungsklasse 3
• Feldgröße: 4,5 m x 9 m

• Feldgröße: 4,5 m x 9 m

• Spieleranzahl: 2
Feldspieler*innen, 2 Auswechsel-spieler*innen
• freier Wechsel (siehe LK1)

• es gilt das Pflichtabspiel (siehe
LK1)

• es gilt die Portugalregel (siehe
LK1)

• der Aufschlag darf nur als einhändiger Aufschlag von unten
erfolgen

• es gilt das Pflichtabspiel (siehe
LK1)

• der Aufschlag darf nur als einhändiger Aufschlag von unten
erfolgen
• Canadian Volleyball: Der zweite Ballkontakt darf gefangen
werden und muss dann zügig
nach einem Eigenanwurf von
unten im Oberen Zuspiel zum
Partner gespielt werden. Der
Ball darf nach dem Eigenanwurf nicht in die gegnerische
Feldhälfte gespielt werden.
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