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Regeländerungen ab der Saison 2022/2023 

I. Vorwort 

Mit der nachfolgenden Übersicht über die Änderungen der Volleyball-Regeln wollen wir einerseits 

helfen, den Überblick zu erleichtern, andererseits muss das Wissen auch ohne eigenes neues 

Regelwerk allen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen zugänglich und bekannt sein. 

Dies ist lediglich eine Zusammenfassung der Regeländerungen, die in erster Linie den allgemeinen / 

HVbV-Spielbetrieb betreffen.  

 

II. Die wichtigsten Regeländerungen im Überblick 
 

Libero (Regel 5): 

Der Libero darf sowohl Mannschafts- als auch Spielkapitän sein. 

Die betreffenden weiteren Regeln im Regelbuch wurden entsprechend angepasst. 

 

Aufstellung (Regel 7.4.3):  

Grundsätzlich gilt immer der letzte Kontakt mit dem Boden.  

 

• Hinterspieler – Vorderspieler: 

Die Spieler dürfen sich entweder auf gleicher Höhe befinden oder der 

Hinterspieler ist mit einem Teil eines Fußes weiter von der Mittellinie entfernt als 

sein Vorderspieler. 

 

• Rechter Spieler – Linker Spieler: 

Die Spieler dürfen sich entweder auf gleicher Höhe befinden oder zumindest mit 

einem Teil eines Fußes näher an der rechten bzw. linken Seitenlinie befinden als 

ein Fuß von jedem anderen Spieler der entsprechenden Reihe 

 
Hierzu der Grafikauszug aus dem aktuellen Regelwerk: 

Quelle: Official Volleyball Rules of the Games (fivb.com)  
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Spiele des Balles (Regel 9)  

 Der Ball darf von den Mannschaften auch von über dem Schreibertisch gespielt   

             werden. Der Schreibertisch gehört dabei in voller Länge zu beiden Spielfeldseiten. 

 

Sichtblock (Regel 12.5) 

 Es muss sowohl die Sicht auf den Aufschlag als auch auf die Flugbahn des Balles  

             verdeckt sein. 

 

Blocken des gegnerischen Angriffs (Regel 14.6.1) 

Der Blockspieler darf über das Netz reichen und dabei den Ball gleichzeitig oder nach 

dem Angriff des Gegners blocken. Weiterhin verboten ist der Block im Spielraum des 

Gegners vor dem Angriff des Gegners. 

 

Spielunterbrechung nach zurückgewiesenem Antrag (Neue Regel 15.2.4) 

Nach einem zurückgewiesenen Antrag, der mit einer Verwarnung wegen 

Verzögerung geahndet wurde (i.d.R. Auszeit oder Spielerwechsel), darf keine reguläre 

Spielunterbrechung (Auszeit oder Spielerwechsel) beantragt werden. Es muss ein 

vollendeter Spielzug (=Punktstandsveränderung) dazwischen liegen. 

 

Ausnahmsweiser Wechsel bei Hinausstellung oder Disqualifikation (Regel 15.7 & 

15.8) 

Im Falle einer Hinausstellung oder Disqualifikation eines Spielers hat die Mannschaft 

das Recht einen ausnahmsweisen Wechsel durchzuführen. 

Der ausnahmsweise Wechsel ist im Falle einer Hinausstellung / Disqualifikation aber 

nur eine Möglichkeit und (im Gegensatz zu einer Verletzung) keine Pflicht des Teams. 

 

Spielerkleidung Liberos (Regel 19.2) 

Die Spielerkleidung der Liberos muss sich weiterhin deutlich von der Kleidung der 

restlichen Spieler unterscheiden. Es ist ab sofort aber zulässig, dass im Falle von zwei 

Liberos, beide Liberos unterschiedliche Spielerkleidung tragen dürfen. 

 

Statt Straffläche in die Umkleidekabine (u.a. Regel 21.3.2.1) 

Die Straffläche ist offiziell abgeschafft. Im Falle einer Hinausstellung oder 

Disqualifikation muss der/die betreffende Spieler/in oder Offizielle den 

Wettkampfbereich verlassen und für den Rest des Satzes / des Spiels in der 

Umkleidekabine des Teams warten. 
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III. RegelDialog zu den Regeländerungen 

Die oben genannte Zusammenfassung ist lediglich ein Überblick über die größten 

Veränderungen / Anpassungen. Zum Thema der Regeländerungen wird es einen exklusiven 

RegelDialog nur zum Thema „Regeländerungen“ geben. Hier werden alle Regeländerungen 

aufgezeigt und es besteht natürlich die Möglichkeit zum kollegialen Austausch 

untereinander. 

Termin: Dienstag, 16.August 2022; 19 – 21 Uhr 

Die Anmeldung ist ab sofort über SAMS möglich. 

 

III. Das neue Regelbuch 

 Die Kosten für das neue Regelbuch liegen bei 9,00 €. 

Das neue Regelbuch ist NICHT im Buchhandel erhältlich, der DVV vertreibt dies erstmals in 

Eigenregie.  

Beachtet bitte, dass aus diesem Grunde auch noch nicht sofort für jeden ein Regelbuch 

vorrätig ist. Hier muss die entsprechende Druckerei noch einige Exemplare produzieren. 

 

Wie könnt Ihr an das Regelbuch kommen? 

Möglichkeit 1: 

Wendet euch an die HVBV-Geschäftsstelle (anfrage@hvbv.de). Hier sollten immer ein paar 

Exemplare vorhanden sein. 

Diese sind in erster Linie für die anstehenden Schiedsrichterlehrgänge oder/und 

Einzelanfragen vorgesehen. Größere Mengen kann die Geschäftsstelle aber bestellen. Ein 

Versand der Regelbücher durch die Geschäftsstelle erfolgt nicht, Ihr müsst euch die 

Regelbücher direkt in der Geschäftsstelle abholen. 

 

Möglichkeit 2: 

Ihr bestellt direkt über den Webshop des DVV: https://shop.volleyball-verband.de/ 

Beachtete bitte, dass zusätzlich Versandkosten anfallen. 

 

 

Weiterhin kostenlos frei verfügbar ist die englische Originalfassung: 

https://www.fivb.com/en/volleyball/thegame_glossary/officialrulesofthegames 
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