
2. Christian & Nader Beach Cup 
 
Datum: 10. Und 11 Juli 2021 
Beginn: jeweils um 10:00 
Finale: gegen 19:30 mit anschließender Siegerehrung, Pokalen und evtl. WM Finale schauen 
 
Anmeldung: 

- Startgebühr: 15,- EUR pro Team (es bereichert sich keiner – reine Unkosten) 
- Meldelisten liegen an Rezeption und Bar des Berolina Campingplatzes aus 
- Nur bei strömendem Regen findet das Turnier nicht statt, die Anmeldegebühr wird zu Teilen 

erstattet (deshalb Kontaktdaten angeben) 
 
Modus: 

- 2er Teams (wer mit wem will, jedes 2er Team ist willkommen) 
- Gespielt werden ein oder zwei Sätze bis 15 Punkte nach (fast) offiziellen Regeln des FIVB – abhängig 

von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften 
(keine Angst, wir nehmen‘s schon nicht allzu streng J) 

- Gewertet wird nach: gewonnene Sätze, gewonnene Punkte, Punkte Differenz 
- Maximal 32 Teams (Anmeldedatum samt Startgeld entscheidet; bei weniger Mannschaften ändern 

wir eventuell den Modus) 
- Geplant sind Gruppen a 4 oder 5 Teams – jeder gegen jeden 
- Die Gruppen-Ersten und Zweiten kommen weiter (evtl. noch beste Gruppendritte) 
- Halbfinale und Finale auf 2 Gewinnsätze 
- Je nach Anzahl der Mannschaften und Spielmodus versuchen wir alle Platzierungen auszuspielen, 

damit auch jede Mannschaft viele Spiele hat 
 
Die wichtigsten, etwas angepassten Regeln schon mal vorab: 

- Kein Einspielen auf dem Feld – bitte vorher „warm machen“ 
- Die Angabe wird nach Einwurf ausgespielt 
- Es wird auf dem gesamten Spielfeld gespielt (16 m x 8 m) 
- Aufstellung und Rotation auf dem Platz nach Belieben 
- Gespielt wird ein verkürzter Satz bis 15 Punkte (2 Punkten Vorsprung) 
- Angabe mit Netzkontakt: geht in Ordnung 
- Ball mit der offenen Hand „führen“: geht nicht in Ordnung 
- Block zählt beim Beachen als erster Kontakt! Also danach nur noch 2 Kontakte um den Ball auf die 

andere Seite zu spielen 
- Ball ist drin wenn die Linie „zappelt“ 
- Netzkontakt ist Punkt für den Gegner (egal was, wann, warum) 
- „Übertritt“ ist Punkt für den Gegner (wir wollen keine Verletzten) 
- Schiedsrichter: klären die Teams auf dem Platz; bevor es Streit gibt, einfach den Ballwechsel 

wiederholen 
- Die Turnierleitung ist auch Oberschiedsrichter und hat immer das letzte Wort… immer! J 

 
Das offizielle Regelwerk könnt ihr hier downloaden: 
https://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/Documents/FIVB-BeachVolleyball_Rules_2017-2020-DE-
v02.pdf 
 
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Hallen und Beach Regeln findet ihr hier: 
https://www.beach-volleyball.de/index.php?id=2276 


