Regularien zur U12 Spielserie Saison 2013/2014
Anmeldung / Spielplanerstellung
Die Anmeldung der Teams erfolgt nach der Einladung beim Staffelleiter, spätestens bis zum Stichtag. Kinder oder
Teams die unangemeldet zum Spieltag erscheinen dürfen ebenfalls mitspielen, hier ist aber mit Verzögerungen des
Turnierbeginns zu rechnen, da der Ausrichter vor Ort neue Spielpläne erstellen muss.
2 - 3 Tage vor dem Turnier bekommt der Ausrichter den Spielplan mit den gemeldeten Mannschaften vom Staffelleiter.
Mannschaften, die vorab nicht angemeldet waren, haben sich bis spätestens 30 Minuten vor Turnierbeginn beim
Ausrichter zu melden.
Anzeigetafeln und Antennen
Ausreichend Anzeigetafeln und Antennen können dem Ausrichter von Verbandsseite zur Verfügung gestellt werden.
Der Ausrichter muss diese rechtzeitig abholen. Idealerweise wird die Ausrüstung von Ausrichter zu Ausrichter an den
Spieltagen weitergegeben.

Turnierablauf
Es wird wieder in verschiedenen Leistungsklassen / Ligen gespielt, die für jedes Turnier neu eingeteilt werden können.
Wenn also ein Team über- oder unterfordert ist kann man am nächsten Spieltag eine andere Leistungsklasse wählen.
Die Klasseneinteilung ist bei der Mannschaftsmeldung mit anzugeben.

Leistungsklassen
Es erfolgt eine Einteilung in zwei Leistungsklassen, um kein Kind oder eine Mannschaft zu über- o. unterfordern.
Die Teams bitte bei der Anmeldung in die folgenden Leistungsklassen einteilen:
Leistungsklasse A (Spieler/innen können Pritschen und Baggern und beherrschen die Angabe von oben/unten, das
Spiel 2:2 klappt in Ansätzen)
Spielregeln: nach LJSO. Das Fangen von Bällen und der Schleifenwurf sind nicht erlaubt.
Leistungsklasse B (Spieler/innen sind nicht sicher beim Pritschen und Baggern und haben auch noch Schwierigkeiten
bei der Angabe von unten, das Spiel 2:2 klappt noch nicht.)
Erweiterte Spielregeln: gefangene Bälle (jeder erste Ball) und Schleifenwurf sowie Anpritschen des ersten Balls sind
erlaubt. Der Aufschlag (nicht der Schleifenwurf) kann innerhalb des Feldes ausgeführt werden, wenn die 4,5 m für ein
Kind zu weit sind.
Regelwerk
 Es sind keine Pässe notwendig
 Stichtag ist der 01.01.2003 oder jünger.
 Anfänger aus dem Jahrgang darüber (=2002) dürfen ebenfalls noch mitspielen. Dies sollte vorab dem
Staffelleiter gemeldet werden oder ist spätestens bei Ankunft in der Halle dem Ausrichter mitzuteilen.
 Kinder Jg. 01 oder älter dürfen nicht teilnehmen.
 Nach zwei erfolgreichen Aufschlägen desselben Spielers wird rotiert. (Portugiesisches System)
 Nur die Annahme (der erste Ball nach dem Aufschlag) darf direkt über das Netz zum Gegner gespielt werden,
bei allen weiteren Ballwechseln sind mindestens zwei Berührungen notwendig.
 Anmeldegebühr pro Kind beträgt 5€
 Der Ausrichter ist verpflichtet für 2€ pro Kind Geschenke für die Siegerehrung zu besorgen.
 Es sollten min. 5 Felder (4,5 x 4,5 m) zur Verfügung stehen. Besser wären 6...8 Felder
 Netzhöhe 2,05 m
 Spiele gehen auf Zeit ca. 7 - 10 min.

Alles Weitere findet Ihr in der LJSO und LSO, im Downloadbereich des NVV.
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