
Spielregeln für das 

DREIKÖNIGSTURNIER 
 

 

- Das Dreikönigsturnier ist ein Turnier des Fördervereins des Karl-Theodor-v.-

Dalberg-Gymnasiums zur Stärkung der Schulfamilie. Die Mannschaften müssen 
deswegen in Verbindung mit dem Dalberg-Gymnasium stehen, d. h. 

aktuelle oder ehemalige Schüler, Lehrer und Eltern der Schule enthalten. 

- Es ist ein Mixed-Turnier. Deshalb müssen immer mindestens zwei weibliche 
Spieler auf dem Feld eingesetzt sein.  

- Außerdem handelt es sich um ein Freizeitturnier. Deshalb dürfen höchstens 

zwei erwachsene Vereinsspieler, die an der Verbandsrunde teilnehmen, 
gleichzeitig eingesetzt werden.  

- Jeder Spieler darf nur in einem Team spielen. 

- Die Vorrunde wird in Gruppen gespielt. Die ersten vier Mannschaften des 

Vorjahres werden gesetzt, die anderen werden zugelost. 

- Das Schiedsgericht wird von der Wettkampfleitung bestimmt. Im Normalfall 

ist es die Mannschaft, die im Spiel vorher auf der Spielfeldhälfte vor den 

Garagentoren begonnen hat. 

- Gespielt wird in der Vorrunde auf Zeit. Nach der Hälfte der Zeit wird die Seite 

gewechselt und ein neuer Satz beginnt. Beim Signal wird der Punkt noch 

ausgespielt. Bei Gleichstand wird ein Entscheidungspunkt gespielt. 

- Nach der Gruppenphase werden zwei Sätze bis 15 bzw. 21 gespielt. Zwei 

Punkte Vorsprung sind nicht nötig. (Das Endspiel hat zwei Gewinnsätze.) 

- Im Turnier werden alle Plätze ausgespielt. 

- Die im Turnierplan erstgenannte Mannschaft beginnt den ersten Satz auf 

der Seite der Uhr und hat Aufschlag. 

- Es gibt keine Auszeit. 

- Der Ball darf mit allen Körperteilen gespielt werden. 

- Die Berührung der Ringe und Seile mit dem Ball ist nur dann ein Fehler, 

wenn der Ball zum Gegner gespielt wird. 

- Die Netzberührung bei der Spielaktion ist nicht erlaubt. 

- Übertritt ist mit keinem Körperteil erlaubt. 

- Bei einem Störball wird auf Wiederholung entschieden. 

- Platzierung nach Vorrunde: 

1. Satzverhältnis 
2. Direkter Vergleich bei zwei punktgleichen Mannschaften 

3. Differenz der Punkte bei drei punktgleichen Mannschaften 

4. Selbst erzielte Punkte 


