
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Regeländerungen zur Saison 2022/2023  
 
Liebe Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im NWVV,  
 
zur Saison 2022/2023 gibt es ein neues Regelheft für den Hallen-Volleyball. 
Dieses kommt nicht nur in einem neuen Design, sondern enthält auch einige 
Änderungen des Regelwerkes. Viele der Änderungen sind lediglich 
Klarstellungen. 
 
In diesem Dokument werden nur diejenigen Regeländerungen erläutert, die 
den Spielbetrieb innerhalb des NWVV betreffen und bei uns ab sofort 
angewendet werden sollen.  
 
Mannschaftsführung (Regel 5)  
Der Libero darf auch Mannschafts- oder Spielkapitän sein.  
 
Positionsfehler (Regel 7.4.3)  
Hinterspieler – Vorderspieler:  
Die Spieler dürfen sich entweder auf gleicher Höhe befinden oder der 
Hinterpieler ist mit einem Teil eines Fußes weiter von der Mittellinie entfernt 
als sein Vorderspieler.  

 
Abbildung 1: Quelle: FIVB - Rules of the Game, S. 66  
 

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.  
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Abbildung 2: Eigene Darstellung SHVV  
 

Das Spielen des Balles (Regel 9)  
Der Ball darf von den Mannschaften auch über dem Schreibertisch gespielt 
werden. Der Schreibertisch gehört dabei in voller Länge zu beiden 
Spielfeldseiten.  
 
Sichtblock (Regeln 12.5.1 und 12.5.2)  
Ein Sichtblock liegt nur dann vor, wenn gleichzeitig sowohl der Aufschlag als 
auch die Flugbahn des Balles bis zur senkrechten Ebene des Netzes 
verdeckt werden. Die Sicht auf den Aufschlagspieler selbst ist nun irrelevant.  
 
Fehler beim Blocken (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.  
 
Reihenfolge der regulären Spielunterbrechungen (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.  
 
Auswechslung wegen Hinausstellung oder Disqualifikation (Regeln 
15.7 und 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 
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aber nur eine Möglichkeit und (im Gegensatz zu einer Verletzung) keine 
Pflicht des Teams.  
 
Ausrüstung des 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.  
 
Hinausstellung (Regel 21.3.2.1) und Disqualifikation (Regel 21.3.3.1)  
Die Straffläche entfällt. Hinausgestellte oder disqualifizierte 
Mannschaftsmitglieder müssen sich in die Umkleidekabine der Mannschaft 
begeben.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das neue Regelheft  
Der DVV ist jetzt erstmals selbst Herausgeber des Regelheftes. Ein 
gedruckte Version kann auf https://shop.volleyball-verband.de für 9,00 EUR 
bestellt werden. Eine digitale Version ist in Planung, jedoch nicht vor dem 
Herbst 2022 verfügbar.  
Weiterhin kostenlos frei verfügbar ist die englische Originalfassung: 
https://www.fivb.com/en/volleyball/thegame_glossary/officialrulesofthegames  
 
Fortbildung / Weitere Informationen  
Die Regeländerungen werden wesentlicher Bestandteil aller angebotenen 
Fortbildungen sein. Wir empfehlen daher für alle aktiven Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen die Teilnahme an einer Fortbildung ihrer Lizenzstufen, 
auch wenn sie turnusmäßig ggf. noch nicht verpflichtend ist. Die Termine 
werden auf der NWVV-Website laufend erweitert:  
https://www.nwvv.de/cms/home/schiedsrichter.xhtml 
Bei Bedarf einer eigenen Fortbildung in eurem Verein, kommt gerne auf 
mich oder einen Prüfer aus eurer Region zu.  
 
 
Viele Grüße und euch allen einen guten Start in die neue Saison 
 
Monika Blömer 
Verbands-Schiedsrichterwartin 
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