
HandzeichenHandzeichen



PunktgewinnPunktgewinn und/und/ oderoder AngabeAngabe

�� Einen Arm Einen Arm 

waagerecht zur Seite waagerecht zur Seite 

heben, die Hand zeigt heben, die Hand zeigt 

in Richtung der in Richtung der 

angebenden angebenden 

MannschaftMannschaft



Ball Ball innerhalbinnerhalb des des SpielfeldesSpielfeldes

�� Einen Arm diagonal Einen Arm diagonal 

nach unten strecken, nach unten strecken, 

Hand in VerlHand in Verläängerung ngerung 

des Armesdes Armes



Ball Ball imim AusAus

�� Beide HBeide Häände heben, nde heben, 

winkende Bewegung winkende Bewegung 

üüber den Schultern ber den Schultern 

nach hintennach hinten



Ball Ball imim Aus Aus nachnach
KKöörperberrperber üührunghrung eineseines SpielersSpielers

�� �� EinenEinen UnterarmUnterarm hebenheben, , 
Finger Finger zeigenzeigen nachnach obenoben, , 
HandflHandfläächeche zeigtzeigt nachnach
hintenhinten. . MitMit derder anderenanderen
Hand Hand üüberber die Finger die Finger 
reibenreiben..



HandHand -- oderoder ArmberArmber üührunghrung

�� Einen Arm diagonal Einen Arm diagonal 

nach vorne strecken, nach vorne strecken, 

Arm mit der anderen Arm mit der anderen 

Hand berHand berüührenhren



AngabefehlerAngabefehler

�� Einen Arm schrEinen Arm schrääg g 

nach vorn heben, nach vorn heben, 

Hand zeigt auf den Hand zeigt auf den 

AngabenraumAngabenraum



Ball Ball üüberquertberquert dasdas NetzNetz
auaußßerhalberhalb derder AntennenAntennen

�� Zeigefinger einer Zeigefinger einer 

Hand zeigt auf eine Hand zeigt auf eine 

Antenne.Antenne.



VierVier BallberBallber üührungenhrungen innerhalbinnerhalb derder
MannschaftMannschaft ((““ imim KreisKreis gespieltgespielt ”” ))

�� Eine Hand heben und Eine Hand heben und 

vier Finger vier Finger 

ausstrecken.ausstrecken.

�� Diese Regel ist Diese Regel ist 

aufgehoben und aufgehoben und 

erferfäährt keine hrt keine 

BerBerüücksichtigung!cksichtigung!



FFüünfnf BallkontakteBallkontakte einereiner
MannschaftMannschaft

�� Eine Hand heben und Eine Hand heben und 

ffüünf Finger nf Finger 

austreckenaustrecken..



SpielerSpieler hat hat dasdas NetzNetz
üüberschrittenberschritten ((ÜÜberfassen)berfassen)

�� Einen Unterarm quer Einen Unterarm quer 

üüber das Netz halten, ber das Netz halten, 

HandflHandflääche zeigt nach che zeigt nach 

untenunten



SpielerSpieler hat hat dasdas NetzNetz
unterschrittenunterschritten

�� Einen Unterarm quer Einen Unterarm quer 

unter das Netz halten, unter das Netz halten, 

HandflHandflääche zeigt nach che zeigt nach 

obenoben



SpielerSpieler betrittbetritt die die gegnerischegegnerische
SpielhSpielh äälftelfte ((ÜÜberteten)berteten)

�� Zeigefinger einer Zeigefinger einer 

Hand zeigt auf die Hand zeigt auf die 

MittellinieMittellinie



FFüührenhren des des BallesBalles

�� Einen Unterarm Einen Unterarm 

langsam heben, langsam heben, 

HandflHandflääche zeigt nach che zeigt nach 

obenoben



DoppelkontaktDoppelkontakt

�� Einen Arm Einen Arm 

waagerecht heben, waagerecht heben, 

Unterarm zeigt nach Unterarm zeigt nach 

oben, Zeigefinger und oben, Zeigefinger und 

Mittelfinger Mittelfinger 

ausstreckenausstrecken



�� Arme kreuzen, HArme kreuzen, Häände nde 

berberüühren hren 

gegengegenüüberliegende berliegende 

SchulternSchultern

EndeEnde des Spiels des Spiels oderoder des des SatzesSatzes



AngabeAngabe ohneohne den Ball den Ball hochzuwerfenhochzuwerfen

�� Einen Unterarm Einen Unterarm 

waagerecht heben, waagerecht heben, 

HandflHandflääche zeigt nach che zeigt nach 

oben, Unterarm auf oben, Unterarm auf 

und ab bewegenund ab bewegen



NichtNicht --Spieler betritt das SpielfeldSpieler betritt das Spielfeld

�� Hand zeigt auf SeitenHand zeigt auf Seiten--

oder Grundlinie, Hand oder Grundlinie, Hand 

auf und ab bewegenauf und ab bewegen



NetzberNetzber üührunghrung eineseines SpielersSpielers

�� Mit einer Hand die Mit einer Hand die 

Netzoberkante Netzoberkante 

berberüühren oder das hren oder das 

Netz auf der Seite Netz auf der Seite 

derjenigen derjenigen 

Mannschaft berMannschaft berüühren, hren, 

die das Netz berdie das Netz berüührt hrt 

hathat



WiederholungWiederholung derder AngabeAngabe

�� Beide Arme heben, Beide Arme heben, 

Ellenbogen Ellenbogen 

anwinkeln, Daumen anwinkeln, Daumen 

zeigen nach obenzeigen nach oben



Start Start AufstellungAufstellung

�� BeideBeide ArmeArme

waagerechtwaagerecht zurzur SeiteSeite

ausstreckenausstrecken, , 

HandflHandfläächenchen zeigenzeigen

RichtungRichtung GrundlinieGrundlinie



�� Beide Arme mit Beide Arme mit 

angewinkelten angewinkelten 

Ellenbogen heben, Ellenbogen heben, 

HandflHandfläächen sind dem chen sind dem 

Kopf diagonal Kopf diagonal 

zugewandtzugewandt

VerbeugungVerbeugung derder SpielerSpieler



BegrBegr üßüßungung am am NetzNetz

�� Beide HBeide Häände zeigen nde zeigen 

auf das Spielfeld, auf das Spielfeld, 

HandflHandfläächen sind chen sind 

parallel zum Netz und parallel zum Netz und 

jeweils einer Netzseite jeweils einer Netzseite 

zugewandtzugewandt



ÜÜberschreitungberschreitung derder FFüünfnf --SekundenSekunden --FristFrist
beibei derder AngabeAngabe

�� Eine Hand heben, Eine Hand heben, 

ffüünf Finger nf Finger 

ausstreckenausstrecken



AuszeitAuszeit

�� Mit beiden HMit beiden Häänden nden 

ein ein „„ T T ““ bildenbilden



SpielerwechselSpielerwechsel

�� Beide Arme heben, Beide Arme heben, 

Ellenbogen Ellenbogen 

anwinkeln, Unterarme anwinkeln, Unterarme 

kreisen umeinanderkreisen umeinander



�� Zeigefinger beschreibt Zeigefinger beschreibt 

vor der Brust eine vor der Brust eine 

Kreisbewegung gegen Kreisbewegung gegen 

den Uhrzeigersinnden Uhrzeigersinn

AufstellungsfehlerAufstellungsfehler innerhalbinnerhalb einereiner
MannschaftMannschaft



Ball Ball berber üührthrt Hindernis/GegenstandHindernis/Gegenstand
auaußßerhalberhalb des des SpielfeldesSpielfeldes

�� Beide Arme heben, Beide Arme heben, 

Ellenbogen Ellenbogen 

anwinkeln, anwinkeln, 

Fingerspitzen Fingerspitzen 

berberüühren sich vor der hren sich vor der 

BrustBrust



�� Kreuze die Arme mit Kreuze die Arme mit 

angewinkelten angewinkelten 

Ellenbogen vor dem Ellenbogen vor dem 

Kopf.Kopf.

SichtbehinderungSichtbehinderung



Verwarnung und DisqualifikationVerwarnung und Disqualifikation

�� Zeige die gelbe Karte Zeige die gelbe Karte 

zur Verwarnung oder zur Verwarnung oder 

die rote Karte zur die rote Karte zur 

Verwarnung und zum Verwarnung und zum 

gleichzeitigem gleichzeitigem 

Ausschluss des Ausschluss des 

Spielers vom Spielers vom 

WettbewerbWettbewerb


