
 

 
 

Turnierreglement	  Mixed-‐Volleyballturnier	  VBC	  Pfyn	  24.10.2015	  
	  
	  
Spielmodus	   	  
Einteilung:	   	   In	  Kategorien	  Pläuschler	  und	  Profis:	  

-‐	  	  Kat.	  Pläuschler	  mit	  zwei	  Gruppen	  à	  fünf	  Teams	  (A	  und	  B)	  	  
-‐	  	  Kat.	  Profis	  mit	  zwei	  Gruppen	  à	  4	  bzw.	  5	  Teams	  (C	  und	  D)	  

Kategorie	  Pläuschler:	   Gruppenspiele:	  
Jedes	  Team	  spielt	  innerhalb	  der	  Gruppe	  gegen	  jedes	  Team.	  
 
Kreuzvergleiche	  und	  Rangspiele:	  
1.	  Gr.	  A	  -‐	  2.	  Gr.	  B	  und	  1.	  Gr.	  B	  -‐	  2.	  Gr.	  A	  
Die	  Verlierer	  der	  Kreuzvergleiche	  spielen	  um	  die	  Ränge	  	  3	  und	  
4.	  Die	  Sieger	  der	  Kreuzvergleiche	  spielen	  um	  die	  Ränge	  1	  und	  2.	  
Die	  dritt-‐	  und	  viertplatzierten	  Teams	  der	  Gruppen	  A	  und	  B	  
spielen	  um	  die	  Ränge	  5-‐8.	  Zuerst	  gibt	  es	  Kreuzvergleiche	  der	  3.-‐	  
und	  4.-‐platzierten	  aus	  der	  Gruppenphase	  und	  anschliessend	  
spielen	  die	  beiden	  Sieger-‐	  und	  Verliererteams	  die	  Ränge	  aus.	  	  
Die	  beiden	  fünftplatzierten	  aus	  der	  Gruppenphase	  spielen	  die	  
Ränge	  neun	  und	  zehn	  aus. 

Kategorie	  Profis:	  
Gruppenspiele:	  
Jedes	  Team	  spielt	  innerhalb	  der	  Gruppe	  gegen	  jedes	  Team.	  
	  
Kreuzvergleiche	  und	  Rangspiele:	  
1.	  Gr.	  C	  -‐	  2.	  Gr.	  D	  und	  1.	  Gr.	  D	  -‐	  2.	  Gr.	  C	  
Die	  Verlierer	  der	  Kreuzvergleiche	  spielen	  um	  die	  Ränge	  	  3	  und	  
4.	  Die	  Sieger	  der	  Kreuzvergleiche	  spielen	  um	  die	  Ränge	  1	  und	  2.	  
Die	  drittplatzierten	  Teams	  aus	  der	  Gruppenphase	  spielen	  um	  
die	  Ränge	  fünf	  und	  sechs.	  Die	  viert-‐	  und	  fünftplatzierten	  der	  
Gruppen	  C	  und	  D	  spielen	  die	  Ränge	  7-‐9	  aus.	  

Bewertung:	   	   Ein	  gewonnener	  Satz	  ergibt	  2	  Punkte.	  Bei	  Punktegleichheit	  
eines	  Satzes	  erhält	  jedes	  Team	  1	  Punkt.	  	  

Bei	  Punktegleichheit	  	  
zählt:	  

-‐	  Satzpunkte	  
-‐	  direkte	  Begegnung	  
-‐	  besseres	  Ballverhältnis	  aller	  Spiele	  

  



 

	  
	  
Regeln	  
	  
Es	  gelten	  die	  offiziellen	  Regeln	  des	  Volleyball-‐Verbandes	  mit	  folgenden	  Ausnahmen:	  
	   -‐ Übertritt	  am	  Netz	  (Sicherheit!):	  Übertreten	  der	  Mittellinie	  wird	  immer	  als	  Fehler	  

geahndet,	  auch	  bei	  minimaler	  Überschreitung	  der	  Linie.	  	  
	   -‐ Kein	  Time-‐Out	  

-‐ Während	  des	  ganzen	  Spiels	  müssen	  mindestens	  drei	  Damen	  auf	  dem	  Feld	  sein.	  

Spielzeit:	  2	  Sätze	  à	  9	  Minuten	  (nach	  Wechsel	  sofort	  weiter	  spielen):	  
	   -‐ Satzende	  bei	  Abpfiff	  des	  Satzes.	  	  

-‐ Der	  Ball	  wird	  bei	  Pfiff	  fertig	  gespielt!	  
	  
	  
	  
	  
	  

Informationen	  
	  
Das	  Startgeld	  von	  CHF	  60.-‐	  bitte	  direkt	  am	  Turnier	  beim	  Speakertisch	  bezahlen.	  
	  
Parkplätze:	  Bei	  der	  Turnhalle	  Rietwies	  und	  beim	  Schulhaus.	  Zusätzlich	  dürfen	  die	  Parkplätze	  der	  
Firma	  Swisswindows	  (beim	  Kreisel)	  benützt	  werden.	  Die	  Zugangsstrasse	  zur	  Sporthalle	  ist	  auf	  der	  
Abbildung	  nicht	  eingezeichnet,	  sie	  führt	  vom	  Kreisel	  (links)	  nach	  oben.	  

	  
	  
	  
Am	  Turnier	  wird	  eine	  Festwirtschaft	  mit	  Spaghettiplausch,	  Kaffee-‐	  und	  Kuchenbuffet	  geführt.	  Auch	  
werden	  verschiedene	  Getränke	  und	  kleinere	  Snacks	  angeboten.	  
	  
	  
	  
	  


