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Mini-Tour-Oberbayern 

  

 

(U11 Hallenturnierserie Oktober bis Mai) 

 

Ab der Saison 2020/21 wird die Altersklasse U11 eingeführt.  

Zielsetzung ist es, jüngeren Kindern, Anfängern und auch Geschwisterkindern den Zugang zum Volleyball zu 

ermöglichen, die technisch oder kraftmäßig noch nicht regelkonform bei der U12 mithalten können. 

Ohne Qualifikationsdruck haben sie die Möglichkeit, gegen andere Teams „Volleyball“ zu spielen und in einen 

Turniertag reinzuschnuppern. Der spielerische Lernerfolg und die Freude am gemeinsamen Sporttreiben stehen absolut 

im Vordergrund. 

 

Eckdaten 

 Spielberechtigt sind alle Jahrgänge 20(10)/11 und jünger; Jungen und Mädchen dürfen auch gemischt im Team 

spielen. 

 Es gibt bei der U11 keine weiterführenden Meisterschaften. 

 Es werden keine festen Ligarunden oder Staffeln gebildet, sondern es gibt wie bei der Beachers Tour einen 

Turnierkalender mit entsprechender Anmeldung über das BVV Portal. Dadurch ist die Anzahl an Terminen, die 

man als Team wahrnimmt und auch die Teamzusammenstellung vollkommen flexibel. 

 Der zeitliche Rahmen eines U11-Turniers sollte drei Stunden nicht überschreiten. 

 Die Spiele werden (wie beim Beachvolleyball) verkürzt auf 2 Sätze bis 15 Punkte gespielt. Das erleichtert 

Ausrichtern und Teilnehmern die Zeitplanung und ermöglicht, ein U11- Turnier parallel oder zeitlich versetzt zu 

einem anderen Spieltag der U13, U12 oder U14 auszurichten. Somit können auch Betreuerengpässe gut gelöst 

werden. 

 Ein Turnier ist somit auch gerne an einem Samstagvormittag vor einem Erwachsenenheimspieltag oder Freitag 

nachmittags zu Trainingszeiten möglich. 

 Die Kinder können zu jedem Turnier in wechselnden Besetzungen angemeldet werden, d.h. es gibt keine feste 

Teamzuordnung. Es spricht auch nichts dagegen, vereinsübergreifend zu melden.  

Jedes Kind, das wir so zum Volleyballspielen bringen, ist ein Gewinn für alle! 
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Regularien 

 Spielfeldgröße 4,5 m x 9 m Feld und ca. 1,85 m Netzhöhe 

 Spielball ist der „leichte Ball“, z.B. MIKASA V350W-SL 

 Es wird 2:2 gespielt mit folgenden Regeladaptionen:  

o 2 Ballberührungen sind Pflicht, maximal drei Ballberührungen sind erlaubt. 

o Der erste und der zweite Ball sind als „gefangener Ball“ erlaubt. Wenn der Ball gefangen wurde, darf 

der Ball zum/r Partner/in geworfen werden. Er darf nach dem Fangen NICHT direkt über das Netz 

zurückgespielt oder zurückgeworfen werden. 

o Mit dem gehaltenen Ball darf sich der/die Spieler/in nicht auf dem Platz bewegen. 

o Das Spiel zum Gegner muss IMMER volley erfolgen. 

o Der Ball wird entweder durch einen Aufschlag oder einen beidarmigen Einwurf „von unten“ von 

mindestens der 3 m Linie ins Spiel gebracht. 

o Jede/r Spieler/in hat nur einen Aufschlag. 

Nach eigenem Aufschlag wechselt das Aufschlagrecht zum gegnerischen Team. Nachdem das 

gegnerische Team einen Aufschlag hatte, wechselt das Aufschlagrecht wieder zum eigenen Team. Die 

Aufschläger rotieren bei jedem Aufschlag. 

 Es gilt der Fair-Play-Gedanke, denn es gibt kein „klassisches Schiedsgericht“. Die Kinder sagen laut vor dem 

nächsten Aufschlag den aktuellen Punktestand an und melden am Ende das Satzergebnis. Die Betreuer helfen, 

organisieren und überblicken das Geschehen und stehen bei Fragen oder Uneinigkeiten unterstützend zur 

Seite. Diese Vorgehensweise hat sich bei den Grundschul-Cups bewährt. 

  


