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Beachvolleyball 
 
 

 

 Startberechtigt sind 3 Mannschaften je Viertel. 

 1 Team besteht aus 2 Mädchen und 2 Burschen. 

 Es steht jedem Viertel frei welche Mannschaften sie nominieren, falls ein 
Viertel keinen Gebietsentscheid veranstaltet, sind jene Mannschaften 
berechtigt, die sich als erster anmelden. 

 Sollte ein Viertel die Plätze nicht auffüllen können, werden nach 
Anmeldeschluss die Plätze an die anderen Viertel vergeben. Jenes Viertel mit 
den meisten Mannschaften am Gebietsentscheid darf die folgenden 
Mannschaften stellen. 

 Anmeldung erfolgt durch die Bezirksleitung oder einen Mannschaftsvertreter 
vor dem Anmeldeschluss.  

 Teilnahmeberechtigt sind nur Landjugendmitglieder, daher sind die LJ-
Ausweise und Lichtbildausweise mitzunehmen. 

 Vor Spielbeginn werden in einer Mannschaftsbesprechung die Regeln 
besprochen und die Mannschaften ausgelost. 

 Spielsystem: „Running Score“ bis 15 Punkte. 

 Zum Gewinn eines Satzes benötigt ein Team zwei Punkte Vorsprung, 
ansonsten wird der Satz unbegrenzt verlängert bis ein Team zwei Punkte 
Vorsprung erreicht hat.  

 Einem Spieler ist es nicht gestattet, den Ball zweimal hintereinander zu 
schlagen (außer wenn er blockt, wobei dies dann auch als zweite Berührung 
gezählt wird).  

 Der Spielzug dauert so lange bis der Ball den Boden berührt, "ins Aus" geht 
oder es einem Team nicht gelingt, ihn ordnungsgemäß zurückzuspielen.  

 Das Spielfeld ist beim Beach-Volleyball 8 x 8 Meter groß. 

 Auf dem Beach-Court müssen die beiden Spieler nicht ihre Positionen 
wechseln. Eine Rotation wie in der Halle entfällt.  

 Der Mitspieler des Aufgabespielers darf dem Gegner weder den 
Aufgabespieler noch die Flugbahn des Balles durch einen Sichtblock 
verdecken. Auf Anfrage des Gegners müssen sie sich seitwärts bewegen.  

 Der Block zählt als erste Ballberührung, nach einer Blockberührung sind nur 
noch zwei weitere Berührungen möglich. Auch wenn der Blockspieler den Ball 
nur leicht touchiert, ist es die erste Ballberührung.  
 



 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pritschen zum Gegner ist nur im rechten Winkel (senkrecht) zur Schulterachse 
erlaubt, außer wenn der Spieler zu seinem Mitspieler spielen will und der Ball 
unbeabsichtigter Weise zum Gegner fliegt.  

 Der Lob ist nicht erlaubt. Der Ball darf nicht mit der sogenannten offenen Hand 
über das Netz gespielt werden, sondern nur mit den Fingerknöcheln (poke 
shot).  

 Das Eindringen in den Spielraum, das Spielfeld oder die Freizone des 
Gegners ist nur dann erlaubt, wenn dieser nicht in seinem Spiel gestört wird. 
Ein „Übertreten” mit Gegnerberührung gilt in der Regel als Fehler.  

 Wenn sich ein ernster Unfall ereignet, während der Ball im Spiel ist, muss der 
Schiedsrichter das Spiel sofort unterbrechen. Der Spielzug wird dann 
wiederholt.  

 Tritt während des Spiels eine äußere Beeinträchtigung auf, wird das Spiel 
unterbrochen und der Spielzug wiederholt. 

 Die Mannschaften müssen lt. Spielplan spielbereit sein. Ist das nicht der Fall, 
gilt das Spiel entsprechend dem Spielmodus als verloren. Sind beide 
Mannschaften nicht pünktlich spielbereit, werden keine Punkte vergeben und 
das Spiel gilt für beide Mannschaften als verloren. 

 Trainingsbälle sind selbst mitzubringen! 

 Änderungen im Spielmodus aus witterungs- bzw. zeitbedingten Gründen sind 
dem Kampfgericht vorbehalten. 
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Rasenfußball 
 
 

 

 Anmeldung erfolgt durch die Bezirksleitung oder einen Mannschaftsvertreter 
vor dem Anmeldeschluss.  

 Es sind auch Frauenmannschaften erwünscht! Die Frauenmannschaften 
spielen in einer eigenen Wertung. 

 1 Team besteht aus 5 FeldspielerInnen und 1 Tormann-/ frau.  

 Die FeldspielerInnen dürfen laufend gewechselt werden. 

 Beim Fußball wird auf das Kleinfeld gespielt! 

 Teilnahmeberechtigt sind nur Landjugendmitglieder, daher sind die 
Landjugendausweise und Lichtbildausweise mitzunehmen. 

 Es gelten die Offiziellen Fußballregeln der FIFA.  

 Die Spieldauer wird bei der Teambesprechung von den Mannschaftsführern 
und Landesbeiräten in Absprache mit den Schiedsrichtern festgelegt. 

 Vor Spielbeginn werden in einer Mannschaftsbesprechung die Regeln 
besprochen und die Mannschaften ausgelost. 

 Bei Schlechtwetter findet ein Hallenfußballturnier statt! Nur Turnschuhe mit 
heller Sohle erlaubt! 

 Trainingsbälle sind von jeder Mannschaft selbst mitzubringen! 

 Als SchiedsrichterInnen fungieren geprüfte SchiedsrichterInnen. 

 Ist eine Mannschaft nicht pünktlich spielbereit, gilt das Spiel als 0:3 verloren, 
sind beide Mannschaften nicht pünktlich spielbereit, werden keine Punkte 
vergeben und das Spiel gilt für beide Mannschaften 0:3 verloren. Es gibt keine 
Wartezeit! 

 Das Zeitprotokoll führt ausschließlich der/die eingeteilte SchiedsrichterIn. 

 Für Schäden welche im Zuge des Fußballturniers durch Landjugendmitglieder 
am Veranstaltungsort entstanden sind, wird ebenfalls keine Haftung 
übernommen. Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung der 
verursachenden Person zu übernehmen. 
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Völkerball 

 
 

 Das Spielfeld einer Mannschaft beträgt 16 x 7 Meter. 

 Eine Mannschaft besteht aus 5 SpielerInnen (davon mindestens 2 Mädchen), 
wobei eine/r davon der Freigeist ist. 

 Jede/r SpielerIn besitzt ein Leben. Jeder Freigeist besitzt 2 Leben. Der 
Freigeist darf sich nicht freischießen, er wird dann eingewechselt, wenn nur 
mehr 1 SpielerIn im Feld ist. Sobald der Freigeist ins Feld kommt, ist für diese 
Mannschaft kein Freischießen mehr möglich. 

 Gespielt wird mit einem Völkerball. 

 Abgeschossen darf nur mit einem Kernwurf oder einem beidarmigen Schuss 
werden. Ein Schleuderwurf ist ungültig und bedeutet Ballverlust. 

 Ein/e SpielerIn kann nur von einer/m SpielerIn der gegnerischen Mannschaft 
abgeschossen werden. 

 Ein/e SpielerIn gilt als abgeschossen, wenn der Ball, nachdem der/die 
SpielerIn abgeschossen wurde, den Boden berührt oder von der gegnerischen 
Mannschaft wieder gefangen wird. 

 Werden mehrere SpielerInnen bei einem Schuss hintereinander 
angeschossen, so gilt nur die 1. getroffene Person als abgeschossen. 

 Wenn ein/e SpielerIn angeschossen wird und er/sie oder ein/e andere/r 
SpielerIn seiner/ihrer Mannschaft fängt den Ball, ohne dabei das Spielfeld zu 
verlassen, dann gilt er/sie nicht als abgeschossen. Voraussetzung: Der Ball 
darf dazwischen nicht den Boden berührt haben. 

 Erdauf gilt nicht als abgeschossen. 

 Wird ein/e SpielerIn abgeschossen und der Ball springt davon, dann gehört 
der Ball der Mannschaft, die den Ball erwischt. 

 Der Ball gehört der Mannschaft, von deren Spielfeldhälfte er hinausgespielt 
wird. 

 Übertreten ist verboten, sonst gilt Ballverlust. Wenn ein/e abgeschossene/r 
SpielerIn den Ball nochmals berührt, gilt auch Ballverlust. Durchs gegnerische 
Feld laufen bedeutet ebenfalls Ballverlust. Abgeschossene SpielerInnen  
müssen so rasch als möglich auf der Seite des Spielfeldes in ihren 
Freigeistraum laufen, es darf aber sofort weitergespielt werden. 
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 Abgeschossene SpielerInnen dürfen sich nur im Freigeistraum aufhalten. Der 
Freigeistraum befindet sich hinter dem Spielfeld; auf den beiden Seiten des 
Feldes dürfen keine Freigeister stehen. 

 Ein Spiel ist beendet, wenn alle Leben einer Mannschaft abgeschossen sind. 
Pro Sieg erhält eine Mannschaft 2 Punkte. Bei Punktegleichheit zählen die 
Anzahl der Leben. 

 Nach Abpfiff trägt der Schiedsrichter die Siegermannschaft, sowie die 
"Restlinge” (noch nicht getroffene Spielerinnen im Feld) in eine Tabelle ein, 
damit der Bewerb ausgewertet werden kann. 

 Die „Schrittregel“ wird, sobald der Freigeist im Feld ist, aufgehoben. 

 Das Spiel endet spätestens nach 20 Minuten. Gewinner ist das Team mit den 
meisten Spielern im Feld. 
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Weitsprung 

 

 

 

 Anmeldung erfolgt durch die Bezirksleitung oder einen Mannschaftsvertreter 
vor dem Anmeldeschluss.  

 Vor Spielbeginn werden die Regeln besprochen. 

 Für Schäden welche im Zuge des Weitsprungs durch Landjugendmitglieder 
am Veranstaltungsort entstanden sind, wird ebenfalls keine Haftung 
übernommen. Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung der 
verursachenden Person zu übernehmen. 

 Es stehen 3 Versuche zu Verfügung. 

 

Ein Weitsprung ist ungültig, wenn: 

 Der/Die WettkämpferIn den Boden hinter der Absprunglinie berührte, sei es 
beim Durchlaufen ohne zu springen oder währen des  Sprunges (übertrat). 

 Der/Die WettkämpferIn neben dem Balken absprang. 

 Die Vorbereitungszeit von einer Minute überschritten wurde. 

 Der/Die WettkämpferIn irgendeine Art von Salto ausführte. 

 Der/Die WettkämpferIn im Verlauf der Landung den Boden außerhalb der 
Sprunggrube berührte und dieser Punkt näher der Absprunglinie ist als der der 
Absprunglinie nächster Eindruck, der durch den Sprung in der Grube 
hinterlassen wurde. 
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Kugelstoß 
 
 

 Anmeldung erfolgt durch die Bezirksleitung oder einen Mannschaftsvertreter 
vor dem Anmeldeschluss.  

 Vor Spielbeginn werden die Regeln besprochen. 

 Für Schäden welche im Zuge des Kugelstoß durch Landjugendmitglieder am 
Veranstaltungsort entstanden sind, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. 
Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung der verursachenden Person 
zu übernehmen. 

 Die Herrenkugel wiegt zwischen  5-6 kg. 
Die Damenkugel wiegt 4 kg. 

 Der Athlet holt im Stoßring Schwung. In der Abwurfrichtung ist der Stoßring 
mit einem Balken gesichert, der die Rundung nachzeichnet.  

 Während des Abwurfs und der Schwungphase darf der Balken nicht betreten 
oder übertreten werden. Der Athlet darf den Balken jedoch an der Innenseite 
berühren. Der Öffnungswinkel der Abwurfzone beträgt 34,92 Grad, die Kugel 
muss innerhalb des bezeichneten Sektors aufschlagen. Ein Abwurf unterhalb 
der Schulterhöhe ist nicht erlaubt. 

 Die Weitenmessung erfolgt ab der Innenkante des Balkens bis zum 
Aufschlagpunkt der Kugel.  

 Im Wettbewerb können alle AthletInnen drei Stöße absolvieren.  
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60 Meter- Lauf 
 

 

 

 

 Anmeldung erfolgt durch die Bezirksleitung oder einen Mannschaftsvertreter 
vor dem Anmeldeschluss.  

 Vor Spielbeginn werden die Regeln besprochen. 

 Für Schäden welche im Zuge des 60 Meter- Laufs durch Landjugendmitglieder 
am Veranstaltungsort entstanden sind, wird ebenfalls keine Haftung 
übernommen. Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung der 
verursachenden Person zu übernehmen. 

 Der Lauf wird auf einer geraden Strecke ausgetragen, wobei jede/r LäuferIn 
vom Start bis zum Ziel in seiner/ihrer eigenen Bahn bleiben muss.  

 Gestartet wird im Tiefstart mit Hilfe von Startblöcken. 

 Der Schiedsrichter gibt das Kommando mit den Worten: „Das Startkommando 
lautet, auf die Plätze- fertig- los. Das Startkommando gilt: auf die Plätze- fertig- 
los!“ an. 

 Beginnt der/die LäuferIn zu früh loszurennen, gilt dies als Fehlstart. Das 
Kommando wird wiederholt. 
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Staffellauf 
 

 

 

 

 Anmeldung erfolgt durch die Bezirksleitung oder einen Mannschaftsvertreter 
vor dem Anmeldeschluss.  

 Vor Spielbeginn werden die Regeln besprochen. 

 Der Lauf findet in 4er Gruppen statt. Es muss mindestens 1 Mädchen im 
Team sein. 1 Person läuft 100 m.  

 Für Schäden welche im Zuge des Staffellaufs durch Landjugendmitglieder am 
Veranstaltungsort entstanden sind, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. 
Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung der verursachenden Person 
zu übernehmen. 

 

 

Für alle Bewerbe ist geeignete Sportausrüstung Pflicht! 

 

Ablauf: 

09:00-09:30 Uhr Anmeldung 

09:30 Uhr MannschaftsführerInnenbesprechung 

10 Uhr Start der Bewerbe 

14 Uhr Staffellauf 

Anschließend Finale der Mannschaftsbewerbe 

17 Uhr Siegerehrung 


