










1. SR Handzeichen

Vor jedem Anpfiff müssen beide Mannschaften 
bereit sein. 

Zum Anpfiff streckst du den Arm in die Rich-
tung, von wo der Ball kommt. 

Wenn die 2. SR bereit ist, Pfiff, und der Arm wird 
zur anderen Schulter geführt.

Wenn ein Fehler passiert, musst du pfeifen. 

Danach zeigst du mit ausgestrecktem Arm, 
welche Mannschaft den Punkt bekommt.

Fällt der Ball in das Feld, zeigt die ausgestreckte 
Hand in die Feldmitte, wo der Ball aufgekom-
men ist.



1. SR Handzeichen

Fällt der Ball ins „Aus“ oder berührt die Antenne, 
sind beide Hände parallel vor den Schultern nach 
oben gestreckt. Die Handinnenflächen gucken 
dich an.

Wird der Ball berührt, bevor er ins „Aus“ geht, 
wird eine Hand wie beim „Aus“ gehalten, die 
zweite Hand „streift“ über die Fingerspitzen. Je 
nach Seite auf der der Ball berührt wurde, ändert 
sich die senkrechte Hand. Hier: Ball auf der 
rechten Seite berührt und „Aus“.

Berührt eine Spielerin den Ball doppelt, ist das 
ein Fehler. 

Das Bild zeigt dir, welches Handzeichen du für 
eine Doppelberührung zeigen musst.

Berührt eine Mannschaft den Ball zum vierten 
Mal, ist das ein Fehler und du zeigst das Hand-
zeichen für viermal gespielt.



1. SR Handzeichen

Rollt ein Ball ins Spielfeld, wird kein Punkt ausge-
sprochen. Das wird mit dem Handzeichen für 
Doppelfehler gezeigt. Ein Doppelfehler wird 
ausgesprochen, wenn äußere Einflüsse das Spiel 
behindern (z.B. Ball rollt ins Spielfeld, Verletzung) 
oder zwei Fehler gleichzeitig passieren (Spiele-
rinnen beider Mannschaften berühren gleichzeitig 
das Netz).

Dann wird der Spielzug wiederholt und mit dem 
Handzeichen für „Doppelfehler“ angezeigt.

Das Satz- oder Spielende wird mit folgendem 
Handzeichen gezeigt.

Nur U12 bis U13: Wenn eine Mannschaft nach 
einem Aufschlag den Ball wieder direkt zum 
Gegner spielt, ist das ein Fehler. Jede Mann-
schaft muss ein Pflichtabspiel machen. 

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10
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Wenn der Ball den Bereich zwischen Netz-
unterkante und Mittellinie vollständig durch-
quert oder eine Berührung der Grundlinie 
durch die Aufschlagspielerin vorliegt, ist dies ein 
Fehler.

Bei allen Fehlern zeigst du mit dem Finger auf 
die entsprechende Linie.

siehe Abb. 13

Du pfeifst ab und zeigst ans Netz, wenn:

- der Aufschlag nicht den Bereich zwischen 
Netzoberkante und Antennen (und deren ge-
dachte Verlängerung zur Decke) überquert

- eine Netzberührung von der 2.SR übersehen 
wurde.

siehe Abb. 14
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