
Bei Mixed grundsätzlich immer mindestens 2 Damen gleichzeitig auf dem 

Feld! 

 

Spielregeln Beach-Fußball 
Spielzeit: 1 x 8 Minuten ohne Wechsel 

3 Feldspieler, Spielerwechsel sind jederzeit in der Mitte der Seitenauslinie per 

Abklatschen möglich 

1 Torhüter: darf auch außerhalb des Strafraums mitspielen, aber nur im 

Strafraum den Ball mit der Hand spielen. 
 

Der Torwart darf keinen Abschlag aus der Hand ausführen (entweder den Ball 

werfen oder auf den Boden legen und schießen). 

Bei Mixed zählen Frauen-Tore doppelt. 
 

Wenn der Ball vom Torhüter über die Torauslinie oder über die Seitenauslinie 

innerhalb des Strafraums gespielt wird, gibt es Abwurf. 

Wenn der Ball vom Torhüter außerhalb des Strafraums über die 

Seitenauslinie oder von einem Feldspieler an beliebiger Stelle über die 

Seitenauslinie gespielt wird gibt es Einwurf für den Gegner. Ausführung des 

Einwurfs allerdings immer außerhalb des Strafraums, also maximal an der 

„Ecke Strafraumlinie und Seitenauslinie“. Beim Einwurf wird der Ball 

eingerollt. 

Wenn der Ball von einem Feldspieler über die eigene Torauslinie gespielt wird 

gibt es Einwurf an der Strafraumgrenze. (Es gibt keinen Eckball.) 

 

Wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden steht folgt sofort 7m-

Schießen von der Strafraumlinie, und zwar immer abwechselnd ein Schütze 

von jedem Team, bis ein Sieger feststeht. 

Ansonsten gelten die „üblichen Fußballregeln“. 



Spielregeln Beach-Handball 
Spielzeit: 1 x 8 Minuten ohne Wechsel 

3 Feldspieler und 1 Torhüter = fliegender Wechsel ist für alle überall möglich 

(Feldspieler aber nur außerhalb des Strafraums). Es ist erlaubt, dass alle 4 

Spieler vorne das Feld verlassen, und hinten 4 neue reinkommen. 

Hat ein Team auch nur kurze Zeit gleichzeitig mehr als 

4 Spieler auf dem Feld, bekommt der Gegner sofort ein Tor (= einen Punkt) 

hinzugezählt.  

 

Die Türhüter müssen während des gesamten Spiels die gleichen sein. 

 

„Normale Tore“ zählen 1 Punkt. 

Tore die durch „Kempa“ erzielt werden zählen 2 Punkte. 

Tore, die der Torhüter erzielt, der bei der letzten Abwehr-Aktion seines 

Teams im Tor war, zählen 2 Punkte (direkter Abwurf oder als Feldspieler). 

Bei Mixed zählen Tore durch weibliche Spieler ebenfalls 2 Punkte. 

 

7-Meter wird nicht ausgeführt, sondern gibt sofort einen Punkt. Wird der 

Torwart 7-Meter-würdig gefoult, gibt es 2 Punkte. 

 

Wenn der Ball ins „Aus“ gespielt wird (von Torhüter oder Feldspieler) gelten 

dieselben Regelungen wie beim Beach-Fußball. Ein „Eckball“ wird immer an 

der „Ecke Strafraumlinie und Seitenauslinie“ wie ein Einwurf ausgeführt. 

 

Wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden steht wird das Spiel 

einfach ohne Unterbrechung fortgesetzt. Das nächste Tor entscheidet das 

Spiel. 

Das Schiedsgericht muss den Teams allerdings mitteilen, wenn die reguläre 

Spielzeit abgelaufen ist. 

Ansonsten gelten die „üblichen Handballregeln“. 



Spielregeln Beach-Volleyball 
Spieldauer: 2 Gewinnsätze bis 15. 

Wer zuerst 2 Sätze gewonnen hat ist Sieger. 

 

Jeder Satz wird im „Rally-Point-System“ gespielt (also jede beendete 

Spielaktion zählt immer einen Punkt). 

Einen Satz hat gewonnen, wer zuerst 15 Punkte bei 2 Punkten Unterschied 

erzielt hat (also z. B. bei „15:14“ geht es mindestens bis „16:14“). 

 

Ein Team besteht aus 4 Spielern. 

Gewechselt werden kann beliebig, immer zwischen „abgeschlossener Aktion“ 

und dem „nächsten Aufschlag“. 

Es gibt keine festen Positionen auf dem Feld, allerdings muss die Reihenfolge 

beim Aufschlag eingehalten werden. 

 

Ansonsten wird nach Regeln des Hallen-Volleyball gespielt. Also „lobben“, 

„pritschen“ usw. sind erlaubt. 

Die Berührung des Netzes bei einer Spielaktion ist ein Fehler. 

 

So genannte „technische Fehler“ sollen von den Schiedsrichtern 

entsprechend einem Freizeit-Turnier bewertet werden. 



Spielmodus 
Herren: Gespielt wird in zwei 4er-Gruppen, jeder gegen jeden.  

Mixed: Gespielt wird in zwei 3er-Gruppen, jeder gegen jeden. 

Danach spielen wir die Finalspiele folgendermaßen aus: 

- Die Gruppenersten spielen um den Turniersieg 

- Die Gruppenzweiten um Platz 3 

- Die Gruppendritten um Platz 5 

- Die Gruppenvierten (bei den Herren) um Platz 7 

In den Finalspielen werden alle 3 Sportarten gespielt, nach dem Modus „Best-

of-Three“, d.h. die dritte Sportart wird nur ausgespielt, wenn noch kein Sieger 

feststeht. 

Jeder Spieler darf bei einer Mixed- und einer Herrenmannschaft mitspielen. 

Es ist nicht erlaubt, im Laufe des Turniers bei zwei verschiedenen Herren- 

oder zwei verschiedenen Mixedmannschaften mitzuspielen. 

 

Was passiert bei Gleichstand? 

In der Tabelle werden die Teams nach der Anzahl der Siege sortiert. Haben 

zwei Teams gleich viele Siege auf dem Konto, zählt der direkte Vergleich. 

Haben drei oder mehr Teams gleich viele Siege errungen, zählt ebenfalls der 

direkte Vergleich: es wird eine Tabelle erstellt, in die nur die Spiele der 

fraglichen Teams eingehen. 

Und wenn’s dann immer noch Unentschieden steht? 

Dann wird die Tor- und Punktedifferenz zurate gezogen. Dabei zählen 

Fußballtore doppelt und Volleyballsätze dreifach (da Handballspiele in der 

Regel deutlicher ausgehen) 

Und wenn’s dann immer noch Unentschieden steht?  

Wenn die Gesamtpunktedifferenz aller drei Sportarten berechnet werden 

muss, zählen Volleyballsätze 3-fach und Fußballtore 2-fach. Handballtore 

zählen einfach.  

Die Tor- und Punktedifferenzen werden also für jedes Team für jede Sportart 

einzeln ausgerechnet, mit 1, 2 oder 3 multipliziert und dann addiert.  

Wenn dann zwei Teams immer noch punktgleich sind, entscheidet das Los! 


