
Informationen zu den U15 Vereinsmeisterschaften 

Informationen für den Ausrichter 

Neben dem Aufbau der Beachanlage und der Durchführung des Turniers hat der Ausrichter auch die 

Aufgaben, die Spieler vor dem Turnier zu informieren und die Ergebnisse an Eva Pfenning (e.pfen-

ning@gmx.de) zu melden. 

Vor dem Turnier sollte der Ausrichter eine Rundmail an alle teilnehmenden Teams schicken. Dazu er-

hält er von Eva Pfenning die Teilnehmerliste mit Mail-Adressen. Die Mail sollte die Informationen zum 

Turnier enthalten (gibt es Essen oder nicht, Startzeitpunkt, Startgeld in bar mitbringen) und vor allem 

den Zeitpunkt des Technical Meetings. Es ist ratsam den Zeitpunkt des TM an das Wetter anzupassen. 

Wenn ein extrem heißer Tag erwartet wird oder für den Nachmittag Gewitter gemeldet sind, sollte 

relativ früh gestartet werden. Im Notfall muss auch der Turniermodus angepasst werden. 

Die Netzhöhen und Feldgrößen sind die gleichen, wie bei den Deutschen Meisterschaften: 

U15: weiblich 2,15m 7m x 7m  

männlich 2,20m 7m x 7m 

Informationen zum Turniermodus: siehe Informationen für Spieler – Wie wird gespielt? 

Informationen für Spieler 

Wer darf mitmachen? Mädchen und Jungs, die am 01.01.(aktuelles Jahr auf Homepage) oder später 

geboren sind. Alle müssen aus dem gleichen Verein kommen! Nachweis der Vereinszugehörigkeit mit 

dem Hallenpass. Es wird nicht Mixed gespielt, also entweder nur Jungs oder nur Mädchen. Die Team-

größe beträgt mindestens 4 und maximal 6 Spieler, eine Mannschaft besteht aus zwei Teams á maximal 

3 Spielern. 

Wie wird gespielt? Die Spiele werden im Modus des Confed-Cups ausgetragen. Beide Teams spielen 

gegen die anderen beiden Teams eines anderen Vereines. In diesen Spielen werden 2 Sätze bis 15 

gespielt, es wird im Modus 2 vs. 2 gespielt und die Spieler können gewechselt werden. Nachdem die 

Vereine mit den beiden Teams gegeneinander gespielt haben, werden die Teams zu einer Mannschaft 

und spielen 4 vs.4 in zwei Gewinnsätzen bis 15 gegen den anderen Verein. Beim 2:2 wird nach Beach-

regeln gespielt, beim 4:4 nach Hallenregelen. 

Voraussetzungen? Die Mannschaften müssen einheitliche Spielershirts tragen. Spielkleidung besteht 

aus kurzen, einheitlichen Hosen und den Spielshirts bzw. -Tops.  

Startgebühr: 18,- pro Team, zu zahlen beim TM an den Ausrichter 

Meldung? An E.Pfenning@gmx.de unter Nennung des Vereins und des Geschlechts. 

Der NVJ-Meister qualifiziert sich automatisch für die Deutsche Beach-Volleyball Vereinsmeisterschaft 

U15. Wer an den Deutschenmeisterschaften teilnehmen möchte sollte die nötigen Unterlagen am bes-

ten direkt am Turnier oder kurz danach ausfüllen und sich bei der DVJ bewerben. Dazu müsst ihre 

lediglich den Anweisungen der DVJ folgen (http://www.volleyball-verband.de/de/jugend/beach/deut-

sche-beach-meisterschaften). Auch die 2. und 3. platzierten Teams können sich bei der DVJ bewerben, 

da teilweise nicht alle Landesverbände teilnehmen und Plätze freiwerden. 
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Details zum Team und Spiel:  

•    Die Teamgröße sind mind. 4 und maximal 6 Spieler.  

•    Die beiden zweier Teams müssen vor dem Spielbeginn festgelegt und der Turnierleitung gemeldet 

werden  

•    Beim 2:2 sind maximal 2 Spielerwechsel pro Satz erlaubt, beim 4:4 sind 4 Wechsel pro Satz er-

laubt. Wechsel ähnlich U14, ausgewechselter Spieler muss nicht für gleichen Spieler wieder einge-

wechselt werden, sondern kann für jeden beliebigen Spieler eingewechselt werden  

•    Die Spieler des ersten Spiels dürfen nicht im zweiten Spiel eingesetzt werden.  

Die ausführlichen Bestimmungen der dvj für die DM findet ihr unter www.dvj.de! 

 

 


