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MITGLIED IN FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL UND  
IM DEUTSCHEN OLYMPISCHEN SPORTBUND 

 

REGELINFORMATION BEACH-VOLLEYBALL 2022 
HERAUSGEGEBEN DURCH DEN BUNDESSCHIEDSRICHTERAUSSCHUSS 

STAND: 01.04.2022 
 
Die FIVB hat die Internationalen Spielregeln für Beach-Volleyball überarbeitet und an einigen Stellen 
geändert. Im Zuständigkeitsbereich des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) und den Landesverbänden 
kommen die Internationalen Spielregeln in der aktuellen Fassung ab der Saison 2022 zur Anwendung. 
Der Bundesschiedsrichterausschuss (BSRA) informiert hiermit über die wichtigsten Regeländerungen, die 
den gesamten Spielverkehr betreffen. 
 

DAS SPIELEN DES BALLES (ÄNDERUNG) 
Eine Mannschaft darf den Ball von außerhalb der eigenen Freizone zurück in die eigene Spielfläche und den 
eigenen Spielraum spielen. Dabei darf der Ball auch aus dem Raum hinter dem Schreibertisch und über 
den Schreibertisch zurückgespielt werden. 

Rule 9: Each team must play within its own playing area and space (except Rule 10.1.2). The ball may, however, 
be retrieved from beyond its own free zone and over the scoring table in its complete extension. 

 
SICHTBLOCK (KLARSTELLUNG) 
Ein Sichtblock kann nur dann vorliegen, wenn sowohl die Sicht auf die Aufschlaghandlung als auch auf die 
Flugbahn des Balles durch einen individuellen Sichtblock verdeckt wird. Wenn die annehmende Mannschaft 
Sicht auf eines von beiden hat, dann liegt kein Sichtblock vor. 

Rule 12.5.1: A player of the serving team must not prevent the opponent, through individual screening, from 
seeing the service hit AND the flight path of the ball. 

Rule 12.5.2: A player of the serving team makes a screen by waving arms, jumping or moving sideways during 
the execution of the service, in order that both the service hit and the flight path of the ball are hidden until the 
ball reaches the vertical plane of the net. Should either be visible to the receiving team this is not a screen. 

 
BLOCKEN IM GEGNERISCHEN RAUM (ÄNDERUNG) 
Es liegt ein Blockfehler vor, wenn der Blockspieler mit Armen und Händen über das Netz reicht und dabei 
den Ball jenseits des Netzes berührt, bevor der Gegner einen Angriffsschlag ausgeführt hat. 

Rule 14.3: In blocking, the player may place his/her hands and arms beyond the net, provided that this action 
does not interfere with the opponent’s play. Thus, it is not permitted to touch the ball beyond the net before an 
opponent has executed an attack hit 

Rule 14.6.1 (Blocking faults): The blocker touches the ball in the OPPONENT’S space before the opponent’s 
attack hit. 


