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• Mamanet bedeutet in erster Linie Fair Play und Spaß am Messen der sportlichen

Fähigkeiten. Bei den Spielen entstehen Freundschaften und Netzwerke.

• Respektvolles Verhalten gegenüber den Spielerinnen, dem Organisationsteam und dem

Schiedsgericht sind oberstes Gebot.

• SchiedsrichterInnen und Coaches haben Vorbildfunktion.

• Mamanet Austria als Genderprojekt achtet bewusst darauf geschlechtergerecht zu

formulieren und Weiblichkeitsformen zu gebrauchen. Das Binnen-I wird bei jenen

Wörtern verwendet, die sich sowohl auf Frauen, als auch auf Männer beziehen.

• Diese Arbeit wurde gemeinsam mit Mamanet Israel und mittels deren Quellen erstellt.

Internationale Regeländerungen werden regelmäßig eingearbeitet. Es ist uns auch ein

großes Anliegen, dass Verständnisschwierigkeiten im Dokument berücksichtigt werden.
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Teamzusammensetzung

• Ein Team darf pro Spiel aus max. 14 Spielerinnen, und 4

weiteren Offiziellen (z.B. Coach, Assistent-Coach) bestehen.

• Pro Team sind 6 Spielerinnen am Spielfeld erforderlich (die

Dressen sind durchnummeriert und am Spielbericht vermerkt)

• Wechselspielerinnen dürfen sich ohne Ball außerhalb der

Freizone aufwärmen (bei Auszeiten auch in der Freizone

hinter dem eigenen Spielfeld)

• Nur Mitglieder des Teams dürfen sich auf der Bank befinden

oder sich aufwärmen
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Kapitänin

Begriffserklärung zu Teamkapitänin und Spielkapitän:

• Wenn die Teamkapitänin spielt, ist sie gleichzeitig auch

Spielkapitänin.

• Befindet sich die Teamkapitänin nicht auf dem Spielfeld,

muss die Coach oder die Teamkapitänin selbst eine andere

Spielerin (nicht die Libera) benennen, die die Aufgaben der

Spielkapitänin übernimmt.

• Die „neue“ Spielkapitänin behält die Verantwortung

solange, bis sie ausgewechselt wird, die Teamkapitänin

wieder spielt oder der Satz endet.
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Kapitänin

Merkmale

• Eine Teamkapitänin ist stellvertretend für ihr Team (sollte das Regelwerk

bestmöglich kennen und auch sozial kompetent sein)

• Auf der Brustseite der Teamkapitänin ist die Nummer mit einem Streifen

unterstrichen

• Vor und nach dem Spiel unterschreibt die Teamkapitänin auf dem

Spielberichtsbogen und repräsentiert ihr Team bei der Auslosung

• Die Teamkapitänin darf von der SchiedsrichterIn die Überprüfung der Netzhöhe

verlangen

• Wenn die Teamkapitänin ausgewechselt wird, wird für diese Zeit eine andere

Spielkapitänin am Feld bestimmt

• Die Spielkapitänin ist das einzige Teammitglied, dem es gestattet ist, mit der

SchiedsrichterIn zu sprechen

• Falls eine Coach anwesend ist, darf nur die Coach die Auszeiten beantragen

(nicht die Spielkapitänin). Ein Time-out dauert 30 Sekunden
6



Begrüßung vor dem Spiel 

• Alle Spielerinnen (auch Ersatzspielerinnen) warten an der

Seitenlinie auf das Signal der SchiedsrichterIn

• Nach dem Pfiff der SchiedsrichterIn gehen alle Spielerinnen in die

Mitte des Feldes mit Blickrichtung zum Publikum und stellen sich am

Netz auf

• Die Teams bilden einen Kreis und begrüßen mit ihrem „Schlachtruf“

die Anwesenden

• Die Spielerinnen gehen am Netz entlang → Handshake

• Alle Spielerinnen gehen zurück zu ihren Spielerbänken
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Spielbeginn

• 6 Spielerinnen warten an der Seitenlinie auf das Signal der 

SchiedsrichterIn

• Nach dem Pfiff der SchiedsrichterIn gehen die 6 Spielerinnen auf 

ihre Positionen ins Spielfeld

• Die SchiedsrichterIn und SchreiberIn kontrollieren die Aufstellung 

laut Aufstellungszettel

• Falls eine Libera vorhanden, darf sie nach dem Zeichen der 

SchiedsrichterIn mit der Feldspielerin wechseln
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Spielerinnenwechsel

• Jedes Team hat Anspruch auf 6 Spielerinnenwechsel pro Satz

• Eine Ersatzspielerin darf pro Satz nur 1x eingewechselt werden, und

kann nur durch die Spielerin, die sie ersetzt hat, wieder

ausgetauscht werden

• Eine Spielerin der Startaufstellung kann nach ihrer Auswechslung

später auch wieder eingewechselt werden, aber nur an ihre

ursprüngliche Position

• Es können auch gleichzeitig mehrere Spielerinnen gewechselt

werden (der Antrag auf einen Mehrfachwechsel muss gleichzeitig

gestellt werden)
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Spielerinnenwechsel

• Das Betreten der Wechselzone durch die Wechselspielerin/innen (ggf. mit Nummern-

tafel) stellt den eigentlichen Antrag dar (Wechselzone der Spielerinnen)

• Handzeichen der SchiedsrichterIn:

• Die Wechselspielerinnen nehmen Position zwischen Netzpfosten und dem

Schreibertisch ein

• Die SchiedsrichterIn hat Blickkontakt zur SchreiberIn, die eine Hand hebt, wenn der

Wechsel regelkonform ist

• Nach Genehmigung des Wechsels durch die SchiedsrichterIn vervollständigt die

SchreiberIn ihre Eintragungen im Spielberichtsbogen und hebt dann beide Hände

• Die Spielerinnen dürfen den Wechsel durchführen

1. Spielerinnenwechsel

2. Schrittfehler: Während des 

Anlaufschrittes; mehr als ein Ausfallschritt 

beim Passen; mit dem Ball in der Hand 

gehen/laufen

Rotation eines Unterarms um den anderen
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Spielerinnenwechsel
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• 18.1.1 Wenn während des Ballwechsels eine (ernsthafte) Verletzung auftritt, ist die 

SchiedsrichterIn aufgefordert das Spiel sofort zu stoppen und medizinische Hilfe auf dem 

Spielfeld zu ermöglichen. Die verletzte Spielerin erhält SOFORT eine 3 Minuten 

Wiederherstellungszeit, um sich zu erholen. Es ist nicht erlaubt, dass die selbe Spielerin 

diese Pause mehr als 1x im Spiel erhält. 



Liberawechsel

• Liberawechsel werden nicht als reguläre Wechsel gezählt. Die Anzahl der Wechsel ist

nicht beschränkt, es muss aber mindestens ein abgeschlossener

Ballwechsel/Spielzug zwischen zwei Liberawechseln gespielt werden. Eine Libera

kann nur durch diejenige Spielerin wieder ausgetauscht werden, für die sie

eingetauscht wurde.

• Sowohl die Libera als auch die an der Austauschaktion beteiligte Spielerin dürfen das

Spielfeld nur über die vor der Teambank befindlichen Seitenlinie zwischen

Angriffslinie (Dreimeterlinie) und der Grundlinie betreten oder verlassen.

• Die Libera darf nur als Hinterspielerin agieren, darf nicht servieren und keine

Angriffsaktionen in der Vorderzone ausführen, bei denen sich der Ball komplett

oberhalb der Netzoberkante befindet. Die Libera hat ein andersfärbiges Shirt/Dress

an. 12



ABLAUF VOR DEM LIGASPIEL
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ZEIT VERANTWORTUNG 

SCHIEDSRICHTERIN (SR)

BESCHREIBUNG VERANTWORTUNG TEAM

Bis zu 16 Minuten vor 

dem Spiel

✓ SR begrüßt die Spielerinnen

✓ SR kontrolliert die Ausrüstung 

und das Spielfeld (Linien, 

Sicherheit Spielfeld und 

Spielfläche)

✓ SR kontrolliert die 

eingetragenen Spielerinnen am 

Spielberichtsbogen und 

vergleicht mit den Teamlisten 

sowie Ausweisen

✓ Teams wärmen auf ihrer Seite 

des Spielfelds auf (ohne dass 

die Bälle das Netz überqueren)

✓ Den Teams stehen15 Minuten 

offizielle Aufwärmzeit zu

16 Minuten vor 

Spielbeginn

✓ SR misst Netzhöhe sowie 

kontrolliert Antennen, 

Netzspannung etc.

✓ Pfiff, um die Teams vom 

Netz fernzuhalten

✓ Teams sollen vom Netz Abstand 

halten und dem SR Platz 

gewähren

Auslosung – 15 Minuten 

vor Spielbeginn 

✓ SR führt Auslosung durch

✓ SR informiert SchreiberIn über 

den Ausgang der Auslosung

✓ SR pfeift, um die 

Auslosung 

anzukündigen und mit 

einem Münzwurf 

durchzuführen

✓ Teamkapitäninnen kommen zu 

SR

✓ Nach der Auslosung 

unterschreiben die 

Teamkapitäninnen am 

Spielbericht 

✓ Coaches unterschreiben am 

Spielbericht

Einwerfen über das Netz ✓ Teams dürfen über das Netz 

einwerfen (bleiben auf ihrer 

eigenen Spielfeldseite)

6 Minuten vor 

Spielbeginn

✓ SR macht auf die letzten 2 

Minuten der Einspielzeit 

aufmerksam

✓ SR pfeift und streckt 

dabei 2 Finger einer 

Hand (Zeige- und 

Mittelfinger in die Höhe)

✓ Start der letzten 2 

Minuten der offiziellen 

Aufwärmzeit

✓ Für gewöhnlich beginnen die 

Teams mit dem 

Serviceaufwärmen und bleiben 

dabei auf ihrer Seite

5 Minuten vor 

Spielbeginn

✓ SR fordert Aufstellungszettel der 

Teams ein

✓ SR geht zu den 

Coaches der Teams, 

um die 

Aufstellungszettel 

✓ Coaches übergeben die 

Aufstellungszettel an 

SchreiberIn
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ZEIT VERANTWORTUNG 

SCHIEDSRICHTERIN (SR)

BESCHREIBUNG VERANTWORTUNG TEAM

4 Minuten vor 

Spielbeginn 

✓ SR beendet die offizielle 

Aufwärmzeit

✓ SR pfeift, um das Ende 

der offiziellen Aufwärmzeit 

anzukündigen

✓ Teams beenden ihr Aufwärmen 

und gehen zu ihren 

Spielerinnenbänken

3 Minuten vor 

Spielbeginn

✓ SR kündigt die Begrüßung an ✓ SR positioniert sich an 

der Seitenlinie links vor 

dem Schreibertisch

✓ SR pfeift und führt die 

Teams in die Mitte des 

Feldes mit Blickrichtung 

Publikum

✓ SR pfeift und kündigt 

Begrüßung und 

Handshakes der Teams 

an

✓ Teams stehen rechts und links 

der/des SR; Teamkapitänin steht 

gleich neben der/des SR (Libera 

an 2. Stelle, dann Rest des 

Teams)

✓ Mit dem Pfiff der/des SR 

bewegen sich die Teams in die 

Mitte des Feldes

✓ Teams bilden einen Kreis um die 

Anwesenden zu begrüßen 

(„Schlachtruf“)

✓ Teams führen Handshake am 

Netz durch

1-2 Minuten vor 

Spielbeginn

✓ SR nimmt den Spielball und 

positioniert sich am SR-Stuhl 

(Kasten)

✓ SR kontrolliert, ob alle bereit fürs 

Spiel sind

✓ SR gibt der Servicespielerin den 

Ball

✓ SR pfeift, um die 

Spielerinnen auf das 

Spielfeld zu holen

✓ SR und SchreiberIn 

kontrollieren die 

Aufstellung der 

Spielerinnen

✓ Mit dem SR-Pfiff betreten die 

Spielerinnen das Spielfeld

✓ Spielerinnen zeigen ihre 

Nummern der/dem SR und der 

SchreiberIn

Spielbeginn ✓ SR beginnt das Spiel ✓ SR pfeift das Spiel an ✓ 1. Servicespielerin führt das 

Service aus 15



SchiedsrichterInnen-

Ausrüstung

• SchiedsrichterInnenpfeife

• rotes Oberteil (rotes Mamanet Shirt, falls vorhanden)

• Münze zum Auslosen

• Uhr mit Sekundenzeiger 

• Karten: gelb, rot, grün

• Falls vorhanden: Balldruckmessgerät, Erste Hilfe Set, 

Maßband
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SCHIEDSRICHTERINNEN 

HANDZEICHEN

Anmerkung: Falls eine 2. SchiedsrichterIn anwesend ist, steht 

diese vis-a-vis von der 1. SchiedsrichterIn
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

SERVICEFREIGABE

Mit der Handbewegung die Richtung des Service

anzeigen

TEAM, DAS SERVIEREN WIRD

Den Arm auf der Seite des Teams ausstrecken, das

serviert

SEITENWECHSEL

Einen Arm vor der Brust, den anderen hinter dem

Rücken anwinkeln und um den Körper kreisen
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

TIME-OUT

Die Handfläche einer Hand auf die Finger der senkrecht

gehaltenen anderen Hand legen (ein T bilden)

1. Spielerinnenwechsel

2. Schrittfehler: Während des Anlaufschrittes; mehr 

als ein Ausfallschritt beim Passen; mit dem Ball in 

der Hand gehen/laufen

Rotation eines Unterarms um den anderen

VERWARNUNG WEGEN FEHLVERHALTEN

Gelbe Karte: Verwarnung keine Konsequenz
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

BESTRAFUNG WEGEN FEHLVERHALTEN

Rote Karte: Bestrafung

Punkt für und Servicerecht bei Gegnerinnen

HINAUSSTELLEN

Gelbe und Rote Karte in einer Hand: Hinausstellung 

Spielerin darf in dem Satz nicht mehr spielen.

Keine Konsequenzen für den Rest des Teams

DISQUALIFIKATION

Gelbe und rote Karte in zwei Händen: Disqualifikation

Spielerin muss den Wettkampfbereich für den Rest des 

Spiels verlassen.

Keine Konsequenzen für den Rest des Teams

Mamanet zeichnet sich durch Fair Play aus. Sanktionen sollten 

nicht notwendig sein. Falls doch:

20



Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

SATZ- ODER MATCHENDE

Die Unterarme mit geöffneten Händen vor der Brust

kreuzen

VERZÖGERUNG BEIM SERVICE

Acht gespreizte Finger zeigen 

Hinweis: Servicespielerin hat max. 8 Sekunden Zeit,

um das Service auszuführen)

FEHLER BEIM BLOCK ODER SICHTBLOCK

Beide Arme mit der Handfläche nach vorn senkrecht

nach oben heben
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

POSITIONS- ODER ROTATIONSFEHLER

Kreisbewegung mit dem Zeigefinger

BALL „IN“

Mit den Fingern des ausgestreckten Arms auf den

Boden zeigen

BALL „OUT“

Die Unterarme mit geöffneten Händen, die

Handflächen zum Körper, senkrecht nach oben

heben
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

BALL ÜBER 1 SEKUNDE GEHALTEN

Einen Finger heben

DOPPELKONTAKT (UNERLAUBTE 

AUFEINANDERFOLGENDE KONTAKTE)

Zeige- und Mittelfinger heben

4 KONTAKTE

Zeige- Mittel- Ring- und kleinen Finger heben
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

1. NETZFEHLER VON EINER SPIELERIN

2. SERVICE ÜBERQUERT DAS NETZ NICHT 

VOLLSTÄNDIG

Zeige auf die relevante Seite vom Netz mit der

dazugehörigen Hand

ÜBERGRIFF / ÜBER DAS NETZ REICHEN

Eine Hand mit der Handfläche nach unten über das

Netz halten

ANGRIFFSFEHLER

Mit dem Unterarm bei geöffneter Hand eine

Bewegung von oben nach unten ausführen
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

EINDRINGEN IN GEGNERISCHES SPIELFELD (Übertritt) 

ODER BALL DURCHQUERT DEN UNTEREN SEKTOR 

VOLLSTÄNDIG ODER DIE SERVICESPIELERIN BERÜHRT 

DIE GRUNDLINIE (Übertritt) ODER EINE SPIELERIN STEHT 

IM MOMENT DES SERVICES AUSSERHALB DES EIGENES 

FELDES

Auf die Mittellinie oder entsprechende Linie zeigen

DOPPELFEHLER UND SPIELZUGWIEDERHOLUNG

Beide Daumen senkrecht halten

BALL BERÜHRT (TOUCHIERT)

Mit der Handfläche einer Hand über die Finger der senkrecht

gehaltenen anderen Hand streichen
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Offizielle Handzeichen

SchiedsrichterIn

VERWARNUNG / BESTRAFUNG FÜR VERZÖGERUNG

Die gelbe Karte (Verwarnung) oder die rote Karte

(Bestrafung) gegen das Handgelenk halten

Verwarnung → hat keine Konsequenzen;

Bestrafung → Punkt für und Servicerecht bei Gegnerinnen

Hinweis: beim Service hat die Spielerin 8 Sekunden Zeit, um

das Service auszuführen

ABSICHTLICHER SCHLAG/TRITT DES BALLES  

Anheben des gebeugten Armes mit offener Handfläche

nach oben

Grüne Karte für außergewöhnliches Fair Play. Falls keine

grüne Karte vorhanden, kann dies auch mündlich

erfolgen.

FAIR PLAY
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LINIENRICHTER/INNEN

(falls vorhanden)
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4 LinienrichterInnen
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2 LinienrichterInnen

29



LinienrichterInnen

POSITIONEN WÄHREND EINES TIME OUT ODER 

ZWISCHEN DEN SÄTZEN
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Offizielle Handzeichen

LinienrichterInnen

Fahne senken

Fahne senkrecht heben

Ball berührt

Fahne senkrecht vor der Brust haben und deren Spitze

mit der Handfläche der freien Hand berühren
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Offizielle Handzeichen

LinienrichterInnen

FEHLER BEI NETZÜBERQUERUNG; BALL BERÜHRT 

SPIELFREMDES OBJEKT ODER FUSSFEHLER BEIM 

SERVICE

Fahne über dem Kopf schwenken und je nach Sachverhalt

auf die Antenne oder die entsprechende Linie zeigen

KEINE ENTSCHEIDUNG MÖGLICH

Arme anwinkeln und vor der Brust kreuzen
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Spielfeldorganisation bei 3 

Spielfeldern
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Video

Dazupassendes Video:

https://www.youtube.com/watch?v=6qWXXg
3mi_g&feature=youtu.be

34

https://www.youtube.com/watch?v=6qWXXg3mi_g&feature=youtu.be


WICHTIGE SPIELSITUATIONEN 

UND 

DEREN BEURTEILUNG
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Spielsituationen

• Ein Ball ist „in“, wenn er das Spielfeld oder die Begrenzungslinien berührt

• Ein Ball ist „out“, wenn… 

… er außerhalb des Spielfelds oder der Begrenzungslinien den Boden berührt 

(entscheidend ist der Teil des Balles, der den Boden berührt; ist dieser Teil 

außerhalb der Linie, ist der Ball „out“, auch wenn sich ein Teil des Balls über 

der Linie befindet); 

…er einen Gegenstand außerhalb des Spielfelds, den Plafond oder eine nicht 

am Spiel teilnehmende Person berührt; 

… er die Antennen, die Seile, die Pfosten oder das Netz außerhalb der 

Seitenbänder berührt; 

… er das Netz unterhalb überquert;

… er außerhalb des Überquerungssektors (Antennen) übers Netz fliegt
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Netz, Antennen, 

Überquerungssektor

Quelle: http://www.volleyballfreak.de/volleyballfeld 37



Spielsituationen

• Der Ball ist „im Spiel“, sobald er nach Anpfiff durch die SchiedsrichterIn von 

der servierenden Spielerin eingeworfen wird

• Ein abgeschlossener Spielzug ist… die Folge von Spiel-Aktionen von der 

Service-Freigabe bis ein Fehler passiert, der von einem der 

SchiedsrichterInnen gepfiffen wird UND ein Punkt zuerkannt wird

• Der Ball darf innerhalb des Teams max. 3 Mal berührt werden (zusätzlich 

zum Blockkontakt)

• Der Ball darf max. 1 Sekunde gehalten werden bevor er weitergepasst wird. 

Das Passen ist während eines Schrittes erlaubt.

• Der Ball darf das Netz berühren, wenn er es überquert bzw. wenn er in das 

Netz fällt und von dort innerhalb der 3 erlaubten Fänge weitergespielt wird. 

Nur eine andere Spielerin darf den Ball aus dem Netz fangen und 

weiterspielen.
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Spielsituationen

• Jedes Team darf auf seinem Spielfeld und in der Freizone spielen

• Eine Spielerin darf den Ball mehrfach unabsichtlich hintereinander berühren, 

wenn sie den Ball fängt, vorausgesetzt, dass alle aufeinanderfolgenden 

Kontakte nacheinander und ohne Unterstützung eines Gegenstandes 

passieren. Ein „Herholen“ des Balles ist erlaubt.

• Berühren mehrere Spielerinnen den Ball gleichzeitig, werden die Berührungen 

der Spielerinnen auch mehrfach gezählt. Zwei oder drei Spielerinnen dürfen 

den Ball gleichzeitig berühren. Wenn 2 (3) Teamspielerinnen den Ball 

gleichzeitig berühren, so wird das auch als 2 (3) Kontakte gezählt (mit 

Ausnahme vom Block). Wenn nur eine Spielerin den Ball berührt, wird nur ein 

Kontakt gezählt.

• Ein Fehler ist laut 10.5.7: Eine Spielerin fängt den Ball im Fallen, steht wieder 

auf und passt erst dann weiter. Erlaubt ist aber, wenn der Ball gleich vom 

Boden aus weitergepasst wird.
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Spielsituationen

40

• Eine Spielerin, die versucht, einen Ball zu spielen, darf keine Unterstützung durch 

andere oder Gegenstände erhalten 

• Der Ball darf, falls versehentlich, jeden Teil des Körpers berühren

• 13.4.1 (Kapitel Service) Der Ball muss ins Spielfeld der Gegnerinnen geworfen 

werden. Dies muss innerhalb 8 Sekunden nach Anpfiff der SchiedsrichterIn 

erfolgen.

• 13.4.6 Im Augenblick des Servicewurfes dürfen die Teamkolleginnen weder 

springen, noch die Arme bewegen, um die Wurfbahn des Balles zu verbergen. 

Auch der servierenden Teamspielerin ist es nicht erlaubt Aktionen zu begehen, die 

die Flugbahn des Balles verdecken. (Sichtblock)



Positionen am Feld 

• In dem Moment, in dem der Ball von der servierenden Spielerin eingeworfen wird, 

müssen sich alle Spielerinnen in der richtigen Position auf dem Spielfeld befinden 

(außer der Servicespielerin) 

• Die drei Spielerinnen in der Vorderzone besetzen die Positionen IV (vorne links), III 

(vorne Mitte) und II (vorne rechts)

• Die drei Spielerinnen in der Hinterzone besetzen die Positionen V (hinten links) VI 

(hinteres Zentrum) und I (hinten rechts) besetzen

• Nach der Durchführung des Serviceeinwurfes, dürfen sich die Spielerinnen von ihren 

Plätzen bewegen und für die Dauer des Ballwechsels auch in den Linien ihre Plätze 

tauschen
41



Positionswechsel in den 

Linien 

WARUM 

POSITIONEN 

WECHSELN? WAS 

DENKT IHR?

Meine größte 

Spielerin 

bestmöglich 

einsetzen

Zuspielerin 

positionieren

Beste Verteidigungsspielerin 

bestmöglich positionieren
Taktische Varianten

Positionswechsel Aufspielerin: 

https://youtu.be/FVz-1zBSTZU

https://youtu.be/FVz-1zBSTZU


Rotation am Feld 

• Wenn das annehmende Team das Servicerecht erhalten hat, drehen sich 

dessen Spielerinnen um eine Position im Uhrzeigersinn weiter

• Die Spielerin in Position II dreht sich auf Position I weiter und macht das 

Service. Die Spielerin in Position I rotiert auf Position VI weiter usw.

• Die Reihenfolge der Rotation wird durch die Startaufstellung des Teams 

bestimmt und durch die Servicereihenfolge während des Spiels durch die 

SchreiberIn mittels Spielbericht kontrolliert 
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• Alle Linien gehören immer zu der Zone, die sie begrenzt: die 3-Meter-Linie gehört 
somit zum Vorderraum und die Grundlinien bzw. Seitenlinien zum Spielfeld.

• Hinterraumangriff: es ist nicht erlaubt die 3-Meter-Linie beim Angriffssprung zu 

berühren! 

• Angriffsfehler:  Eine Hinterraumspielerin befindet sich in der Vorderzone (inkl. Linie) 

und greift einen Ball an, der sich vollständig oberhalb der Netzkante befindet. Das 

wichtigste Kriterium ist dabei die Höhe des Balles. Kann im Sprung oder im Stand 

sein.

Hinterraum / Vorderraum



Spielsituationen

• Hinterraumspielerinnen dürfen angreifen, wenn sie den Ball hinter der 3 

Meter Linie werfen bzw. hinter der 3 Meter Linie abspringen → dabei ist die 

Höhe des Balles beim Angriffswurf unerheblich

• Hinterraumspielerinnen können nach dem Absprung hinter der 3 Meter Linie 

im Vorderraum landen → dabei ist die Höhe des Balles beim Angriffswurf 

unerheblich

• Eine Hinterraumspielerin darf den Angriffswurf auch innerhalb der 

Vorderzone ausführen, wenn sich der Ball im Augenblick des Wurfes nicht 

vollständig oberhalb der Netzoberkante befindet (sicherheitshalber am 

Besten zu vermeiden).
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Schritte

• Wenn der Ball in der Hand der Spielerin ist, ist es grundsätzlich verboten, 

absichtlich zu gehen/laufen

AUSNAHMEN:

• Beim Versuch, den Ball zu fangen, sind Schritte erlaubt, wenn die Spielerin 

währenddessen in Bewegung ist (muss aber ehestmöglich stehen bleiben)

• Wenn der Ball zwischen den Teammitgliedern gepasst wird, ist es gestattet, 

während des Passes einen Ausfallschritt zu machen

• Beim Angriff sind 2 Schritte erlaubt

46



Schritte beim Angriff

• Ein Schritt wird definiert als „Fuß vom Boden heben und in einer 

Neupositionierung auf den Boden setzen“

• Beim Angriff sind 2 Schritte erlaubt. Ein Schritt plus einen zweiten 

Stemmschritt – zweibeiniger Absprung; 

auch ein einbeiniger Absprung ist erlaubt 

Spezialfälle:

• Es sind 3 „Schritte“ erlaubt, falls der Fuß während des Fangens in der Luft 

ist

• Es ist erlaubt den Ball nach 2 Schritten zu passen, wenn der Pass anstatt 

eines Angriffs innerhalb der 2 erlaubten Passes zu einer Teamkollegin 

erfolgt UND mit einem Sprung endet
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Situationen am Netz

• Netzberührung einer Spielerin (auch mit Dress, Haaren, Kopftuch,..) ist immer ein 

Fehler

• 12.3.1 Während der Ball im Spiel ist, ist allen Spielerinnen, die in der Ballspielaktion

beteiligt sind, der Kontakt mit dem Netz nicht erlaubt und gilt als ein Fehler. Es ist 

kein Netzfehler, wenn die Netzberührung außerhalb der Spielsituation stattfindet 

und keinen Einfluss auf die Spielsituation hat. (Im Ermessen der SchiedsrichterIn)

• Wenn ein Ball im Netz landet und dadurch das Netz die Gegnerin berührt, gilt das 

nicht als Fehler.

• Der Ball darf das Netz berühren → Netzroller ist erlaubt

• Wenn der Ball vollständig das Netz unterhalb der Netzkante unterquert → Fehler

• Es ist erlaubt, den gegnerischen Raum unter dem Netz zu betreten, vorausgesetzt, 

dass dies das Spiel der Gegnerin nicht behindert (Never touch a Player!) und nicht 

der komplette Fuß die Mittellinie übertritt. 48



Situationen am Netz

• Pfosten und Seile dürfen von der Spielerin berührt werden, nachdem der Ball 

angegriffen wurde (Antennen nicht)

• Es ist ein Angriffsfehler, wenn eine Hand oder beide Hände über das Netz ragt 

(ragen) und die Angriffsspielerin mit dem gesamten Ballumfang in den Spielraum 

des gegnerischen Teams eindringt.
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Block

• Während eines Blocks darf eine Spielerin mit ihren Händen und Armen 

über das Netz greifen.

• Der Block zählt nicht als 1. Berührung

• 15.4.4. Passives Blocken gilt als 1. Berührung. (Anmerkung: Das bedeutet, 

wenn eine Spielerin nicht blockt und vom Ball getroffen wird, so ist das die 

1. Berührung und kein Block)

• Es ist nicht gestattet, den Ball über dem Netz zu berühren noch bevor die 

Gegnerin eine Angriffsaktion durchgeführt hat

• Die Libera darf weder blocken noch blocken versuchen
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• Wenn ein Team mind. 7 Spielerinnen nennt, kann eine der Spielerinnen (aber nicht die 

Teamkapitänin) für die Dauer des Spiels als Libera ernannt werden

• Es darf immer nur eine Libera am Feld stehen

• Sie muss unterschiedliche Kleidung tragen, darf nur in der Hinterzone spielen (Positionen 

5,6,1)

• Eine Libera darf keinen Aufschlag oder Angriffsschlag vollständig über der Netzoberkante 

(auch aus dem Hinterraum!) oder Blockversuch ausführen. 

• Sie darf das Spielfeld nur via Seitenlinie zwischen Grundlinie und Dreimeterlinie betreten 

(Wechselzone der Libera)

• Die Anzahl der Liberawechsel ist unbegrenzt, allerdings muss ein abgeschlossener 

Ballwechsel zwischen zwei solchen Wechselvorgängen liegen

Libera



Libera

• 20.1.4 In der österreichischen Liga kann immer nur eine Libera-Spielerin am

Spielfeld spielen. International sind 2 Liberas gleichzeitig am Spielfeld erlaubt.

(Keine Änderung zum Vorjahr)

• 20.1.5 Eine Libera-Spielerin kann weder Teamkapitänin noch Spielkapitänin sein,

solange sie als Libera fungiert. (Anmerkung: Sie darf aber Coach sein, nicht sehr

zu empfehlen).

• 20.3.3.3 Falls eine Feldspielerin verletzt ausfällt und keine andere Spielerin, als die

Libera als Ersatz anwesend ist, kann die Libera zur Feldspielerin ernannt werden.

Wenn ein Team einen ausnahmsweisen Wechsel mit der Libera beantragt, muss

die Libera mit der entsprechenden Feldspielerin ersetzt werden, sich ein

regelkonformes Spielerinnendress anziehen und kann der ausnahmsweise

Wechsel mit der verletzten Spielerin vollzogen werden. Diese Vorgehensweise ist

nur erlaubt, falls keine andere Feldspielerin als Wechselspielerin mehr vorhanden

ist. Die gewechselte Libera darf nicht mehr als Libera in dem Match spielen.

• Die Libera darf weder blocken noch blocken versuchen
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Libera

WARUM MIT 

LIBERA? 

WAS DENKT IHR?

Gut beim Fangen Kleinere Spielerin

Gut in Verteidigung Eine Spielerin 

bekommt Pause

Organisiert 

Hinterraum
Schnell 

Positionswechsel Libera: 

https://youtu.be/wDr1BIZFpqE

https://youtu.be/wDr1BIZFpqE


Verhalten der Spielerinnen

• Alle Spielerinnen haben die Regeln von Mamanet zu kennen und haben sich fair und 

sportlich zu verhalten

• Sie haben den Anweisungen des Schiedsgerichts Folge zu leisten

• Nur die Spielkapitänin darf bei der SchiedsrichterIn um Klarstellung anfragen

• Spielerinnen dürfen nicht versuchen, das Schiedsgericht zu beeinflussen oder ihre 

Spielfehler zu verbergen

• Die SchiedsrichterIn kann bei außergewöhnlichem Fair Play die „Grüne Karte“ 

vergeben. Falls keine „Grüne Karte“ vorhanden, kann dies auch mündlich erfolgen.

• Die Hauptprinzipien von FAIR PLAY sind: ein fairer Wettbewerb, gegenseitiger 

Respekt, Freundschaft, Teamgeist und Chancengleichheit. Darüber hinaus gibt es 

ungeschriebene Regeln wie: Integrität, Toleranz, Rücksichtnahme, Exzellenz und 

Liebe zum Spiel.
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SPIELBERICHT
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Spielbericht

I. Vor dem Spiel

Die SchreiberIn muss überprüfen, ob vom erstgenannten Team alle für das Spiel benötigten

Angaben in den dafür vorgesehenen Zeilen und Kästchen sorgfältig eingetragen sind.

Gegebenenfalls hat sie die Eintragung wie folgt vorzunehmen:

A. Im oberen Teil des Spielberichtsbogens

a. Datum (Tag, Monat, Jahr),

b. Uhrzeit (Spielbeginn nach Spielplan),

c. Teams (die Namen der Teams bzw. Kürzel wie im Spielplan eintragen, Kreise für A oder B erst

nach der Auslosung ausfüllen)

d. Ort (Stadt)

e. Halle

f. Regionale Liga
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Spielbericht

B. Im rechten Teil des Spielberichtsbogens 

a. Die Teams (Coaches) tragen die Spielerinnennamen und Trikot-Nummern selbst ein

b. Trikotnummer der Teamkapitänin mit einem Kreis versehen

c. Die Namen der Liberas werden zusätzlich in die dafür vorgesehenen Zeilen eingetragen

d. Namen von der Coach, A. Coach (Assistent Coach), möglich noch 2 weitere Offizielle

(z.B. P: PhysiotherapeutIn, A: ÄrztIn, M: MasseurIn)

a. Unterschriften der Teamkapitäninnen

b. Unterschriften der Coaches

c. Die SchiedsrichterIn überprüft die Spielerinnennamen mittels Teamlisten und Ausweise

(Kopien)

C. Im unteren Teil des Spielberichtsbogens mit der Überschrift „Verantwortliche“

Namen von:

a. 1. SchiedsrichterIn,

b. 2. SchiedsrichteIn (falls vorhanden),

c. SchreiberIn,

d. LinienrichterInnen (falls vorhanden)
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Spielbericht

II. NACH DER AUSLOSUNG 

aber vor Beginn des Spiels muss die SchreiberIn folgende Informationen erhalten:

- von der 1. SchiedsrichterIn

a) die Spielfeldseite jedes Teams zu Beginn des Spiels,

b) das Team, das zuerst serviert

- von den Coaches die Aufstellungszettel für den ersten Satz mit den Nummern der Spielerinnen

auf deren Startpositionen

- nach Erhalt dieser Informationen geht die SchreiberIn wie folgt vor:

a. Sie trägt in das obere linke Feld mit der Bezeichnung „Satz 1“ die Namen (Kürzel) der

Teams „A“ und „B“ in die Kästchen entsprechend der Spielfeldseiten der Teams zu Beginn des

Satzes ein (Team „A“ befindet sich auf der linken Seite der SchreiberIn und „B“ auf der rechten

Seite) und versieht mit einem Kreuz (x) jeweils den Kreis S des zuerst servierenden Teams und

den Kreis A des zuerst annehmende Teams.

b. Anschließend kreuzt sie in die leeren Kreise im oberen mittleren Teil des Bogens („Teams“) A

oder B an

59



Spielbericht

c. Sie trägt in das linke mittlere Feld mit der Bezeichnung „Satz 2“ auf der rechten Seite den Namen

des Teams „A“ und auf der linken Seite den Namen des Teams „B“ ein. Sie versieht mit einem Kreuz

die Kreise S oder A bei jedem Team, um anzuzeigen, dass in diesem Satz dasjenige Team serviert,

das im Satz davor zuerst angenommen hatte und umgekehrt.

d. Mit den von den Coaches entgegengenommenen Aufstellungszettel verfährt die SchreiberIn in

jedem Satz wie folgt vor:

Sie trägt in die Kästchen der Zeile unter den römischen Nummern I bis VI bei jedem Team die

Nummer der im entsprechenden Aufstellungszettel vermerkten Spielerinnen ein.
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Spielbericht

III. WÄHREND DES SPIELS 

geht die SchreiberIn wie folgt vor:

a. Im Kopf des Feldes „Satz 1“ im Kästchen „Startzeit“ trägt sie die aktuelle Startzeit (Uhrzeit der

Ausführung des ersten Services in Stunden und Minuten) ein.

b. Vor jedem Service überprüft sie die Servicereihenfolge entsprechend den in jedem Satz unter den

römischen Nummern I bis VI in der zweiten Zeile des Satzfeldes erfolgten Eintragungen, die die

Spielerinnen einhalten müssen.

Dabei prüft sie auch, ob die Trikot-Nr. der servierenden Spielerin im Feld „Teams“ Spalte „Nr.“ des

servierenden Teams eingetragen ist. Bei Abweichungen informiert sie sofort die SchiedsrichterIn.

c. Sie trägt das Service jeder Spielerin ein und überwacht das Ergebnis jedes Services und zwar in

der Reihenfolge der Kästchen 1-5 in der Spalte mit der Nummer der servierenden Spielerin im

Bereich der 4 Zeilen.

Die SchreiberIn verfährt dabei auf folgende Weise:

- Nach der Kontrolle, dass die richtige Spielerin servieren wird, streicht sie die Hochzahl des

Kästchens 1 in der Spalte der servierenden Spielerin. Verliert das Team das Servicerecht, wird

in dieses Kästchen die zu diesem Zeitpunkt vom servierenden Team erzielte Gesamtpunktezahl

eingetragen.

- Die SchreiberIn wechselt nun zu dem des anderen Teams gehörenden Teil des Satzfeldes und

markiert ein „x“ in das Aufschlagkästchen 1 der Spalte I. Das Team muss rotieren und die

Spielerin, die in der Spalte II eingetragen ist, wird servieren. Nach Kontrolle, ob die richtige

Spielerin das Service ausführen wird, ist die Hochzahl im Kästchen 1 der Spalte II

durchzustreichen.
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- Rechts von den Spalten I bis VI beider Teams befindet sich die „Punkte“-Skala mit den Zahlen 1

bis 40. In dieser Skala werden die Punkte des entsprechenden Teams von oben nach unten

durch Abstreichen der erzielten Punktezahl vermerkt. Verliert ein Team das Servicerecht, wird

die letzte in der „Punkte“-Skala abgestrichene Zahl in das Kästchen der Spielerin, die das

Service ausgeführt hatte (und wo die Hochzahl, in diesem Fall die 1, durchgestrichen wird),

eingetragen.

- Die SchreiberIn fährt auf diese Weise bis zum Ende des Satzes fort. Die Uhrzeit des Satzendes

wird im für diesen Zweck vorgesehenen Kästchen („Endzeit“) notiert.

- Bei einem Gleichstand von 21:21 wird der Satz solange fortgesetzt, bis ein Team einen

Vorsprung von 2 Punkten erreicht hat (23:21, 24:22,...).

- Die nicht abgestrichenen Zahlen in der „Punkte“-Skala jedes Teams sind vertikal

durchzustreichen. Der letzte erzielte Punkt der Spielerin, die zuletzt serviert hat, ist in ihr

Servicekästchen einzutragen und mit einem Kreis zu versehen.

- Gewinnt das annehmende Team den Satz, wird der letzte Punkt in das Servicekästchen der

Spielerin eingetragen, die als nächste serviert hätte (ohne die Hochzahl durchzustreichen), und

umkreist.
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Im Falle eines Entscheidungssatzes (3. Satz) findet eine neuerliche Auslosung wie vor dem Spiel

statt und ist wie folgt vorzugehen:

a) Nach der Auslosung trägt die SchreiberIn in die leeren Kreise des Feldes für „Satz 3“ die

Buchstaben „A“ und „B“ ein, wobei das links stehende Team links vermerkt wird.

b) Die SchreiberIn verfährt wie in den ersten Sätzen.

c) Bei einem Gleichstand von 14:14 wird der Satz solange fortgesetzt, bis ein Team einen Vorsprung

von 2 Punkten erreicht hat.
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Wechsel 

Bei Wechsel einer Spielerin der Startaufstellung ist wie folgt zu verfahren:

a) Die Nummer der einzuwechselnden Spielerin wird überprüft, ob sie in der Liste „Teams“ unter

„Spielerinnenname“ aufgeführt ist. Ist dies der Fall wird sie in das Kästchen unter der Nummer der

Spielerin, die das Spielfeld verlässt, eingetragen.

b) In derselben Spalte (eine Zeile darunter) ist der aktuelle Punktestand anzugeben (aus der Sicht

des Team, das wechselt).

Wird die eingewechselte Spielerin wieder ausgewechselt (nur durch die selbe Spielerin vom ersten

Wechsel möglich):

c) Die SchreiberIn überzeugt sich, dass die Nummer der Spielerin, die sie ersetzt (die

Startspielerin), mit der Nummer der Spielerin übereinstimmt, die oberhalb der eingewechselten

Spielerin steht.

d) Der aktuelle Spielstand wird im unteren Kästchen der Zeile eingetragen (aus Sicht des Teams,

das wechselt)

Ausnahmsweise Wechsel einer verletzten Spielerin oder die Neubenennung einer Libera müssen

im Feld für Anmerkungen eingetragen werden. Die SchreiberIn muss die Nummer, das Team und

den Spielstand eintragen.
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Auszeiten 

Unterhalb der „Punkte“-Skala befinden sich zwei Kästchen mit der Bezeichnung „T.O“ (Timeout =

Auszeit).

a) Bei der ersten Auszeit eines Teams trägt die SchreiberIn den aktuellen Punktestand in das

obere Kästchen ein (aus der Sicht des T.O nehmenden Teams).

b) Bei der zweiten Auszeit dieses Teams trägt die SchreiberIn den derzeitigen Spielstand in das

untere Kästchen ein (aus der Sicht des T.O nehmenden Teams).

Wichtig: die erste Zahl des Spielstandes ist immer die aktuelle Punktezahl des Teams, das die

Auszeit beantragt hat.
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Eintragungen im Sanktionsfeld 

Mamanet zeichnet sich durch Fair Play aus! Sanktionen sollten nicht notwendig sein. Falls

doch:

a) Wenn die Sanktion mit dem Zeigen einer „Gelben Karte“ verbunden ist, wird die

Trikotnummer der Spielerin im Feld „Verwarnung“ eingetragen, dazu das Team (A oder B),

den Satz und den Punktestand. Handelt es sich um eine Offizielle, dann das

entsprechende Kürzel.

Es gibt keine weiteren Konsequenzen für den Rest des Teams.

b) Bei personenbezogenen Sanktionen im Falle von „Bestrafung“, wird die „Rote Karte“

gezeigt, die Trikotnummer der Spielerin im entsprechenden Feld eingetragen, dazu das

Team (A oder B), den Satz und den Punktestand. Handelt es sich um eine Offizielle, dann

das entsprechende Kürzel.

Eine Bestrafung schließt den Gewinn eines Punktes und des Servicerechts für die

Gegnerinnen ein. Die SchreiberIn vermerkt dies wie im Normalfall, nachdem sie die

Eintragungen der Sanktion vorgenommen hat, und versieht anschließend den erzielten

Punkt in der „Punkte“-Skala mit einem Kreis.

c) Bei personenbezogenen Sanktionen im Falle von Hinausstellung („Gelbe und Rote

Karte in einer Hand“) oder Disqualifikation („Gelbe und Rote Karte in 2 Händen), wird die

Trikotnummer der Spielerin im entsprechenden Feld eingetragen, dazu das Team (A oder

B), den Satz und den Punktestand. Handelt es sich um eine Offizielle, dann das

entsprechende Kürzel.

Es gibt keine weiteren Konsequenzen für den Rest des Teams. 66
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IV. NACH DEM SPIEL 

Nach jedem Satz und nach dem Spiel füllt die SchreiberIn die Tabelle „Resultate“ aus.

• In der Spalte „Satzdauer“ wird zwischen den Klammern die Dauer jedes Satzes und darunter

(„Satzdauer insgesamt“) die Gesamtspielzeit aller Sätze in Minuten eingetragen (ohne

Satzpausen).

• In der Spalte „Punkte“ sind die in den einzelnen Sätzen von jedem Team erzielten Punkte und

unten die Summe der in allen gespielten Sätzen gewonnenen Punkte aufzuführen.

• In der Spalte „Sätze“ ist bei Satzgewinn eine „1“, bei Satzverlust eine „0“ und unten die Summe

der von jedem Team gewonnenen Sätze zu vermerken.

• In der Spalte „Wechsel“ wird die Anzahl der Wechsel in jedem Satz (einschließlich aller

ausnahmsweisen Wechsel) und in der untersten Zeile die Summe der von jedem Team

durchgeführten Wechsel vermerkt. Hat ein Team keinen Wechsel durchgeführt, wird eine „0“

eingetragen.

• In der Spalte „T.O“ muss die Anzahl der in den einzelnen Sätzen jedes Teams bewilligten

Auszeiten (0 – 2) und in der letzten Zeile die Summe der Auszeiten in allen Sätzen angegeben

werden.

• Anschließend trägt die SchreiberIn in die dafür vorgesehenen Kästchen die Uhrzeit des

Matchbeginns und die Gesamtspieldauer ein.

• In der „Gewinner“-Zeile wird der Name des siegreichen Teams und rechts von der Zahl die

Anzahl der Sätze, die es verloren hat, eingetragen.

• Die SchreiberIn vollzieht selbst (oder gestattet mit Genehmigung der SchiedsrichterIn) das

Eintragen von rechtzeitig vorgebrachten Protesten. Die Teamkapitänin diktiert den Protest oder

schreibt ihn selbst in die Rubrik „Anmerkungen“.
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Abschließend werden an den dafür vorgesehenen Stellen die Unterschriften zur Bestätigung in

folgender Reihenfolge geleistet:

a) die SchreiberIn

b) die beiden Teamkapitäninnen,

c) die 2. SchiedsrichterIn (falls vorhanden),

d) die 1. SchiedsrichterIn

Abschließende Aufgaben:

Übersenden des Spielberichtbogens an die/den regionale Ligaverantwortliche/n und Mamanet

Austria (office@mamanet.at) bis spätestens am darauffolgenden Montag nach dem Spiel. Foto ist

ausreichend.

Senden des Original-Spielberichtbogens an die SchiedsrichterreferentIn
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