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 Die Offiziellen Handzeichen der Schiedsrichter 

 

Handzeichen 19 wird ausgeführt wenn: 

a) der Ball nach dem Aufschlag das Netz und die Antenne berührt. 

b) der Ball nach dem Aufschlag das Netz berührt und nicht im Spiel bleibt. 

c) ein Spieler während einer Spielaktion das Netz zwischen den Antennen  

berührt. 

d) der Ball nach einem Angriffsschlag die Antenne berührt. 

e) ein Spieler bei einem Angriffsschlag die Antenne berührt. 

f) der Ball nach dem Aufschlag einen Spieler der eigenen Mannschaft berührt. 

g) ein Spieler den Gegner in dessen Spielraum berührt. 

h) der Ball nach dem Aufschlag die senkrechte Ebene des Netzes nicht 

überfliegt. 

 

Handzeichen 20 wird ausgeführt wenn: 

a) ein Blockspieler übers Netz greift und den Ball gleichzeitig mit dem 

gegnerischen Angreifer berührt. 

b) ein Spieler das Netz innerhalb einer Spielaktion berührt. 

c) die Ballberührung bei einem Angriffsschlag im gegnerischen Spielraum 

oberhalb des Netzes erfolgt. 

d) ein Spieler den Gegner in dessen Spielraum oberhalb des Netzes berührt. 

e) ein Spieler den Gegner in dessen Spielraum unterhalb des Netzes behindert. 

f) ein Blockspieler übers Netz greift und den Ball vor dem gegnerischen 

Angreifer berührt. 

g) ein Spieler in das gegnerische Feld eindringt. 

h) ein Spieler den Gegenspieler im Raum unterhalb des Netzes berührt. 

 

Handzeichen 21 wird ausgeführt wenn: 

a) der 1. Schiedsrichter den Aufschlag bewilligt. 

b) der Libero in der eigenen Vorderzone pritscht und der nachfolgende 

Angriffsschlag eines Hinterspielers, nach Absprung aus der Vorderzone, 

vollständig oberhalb des Netzes erfolgt. 

c) der Libero in der eigenen Vorderzone pritscht und der nachfolgende 

Angriffsschlag eines Vorderspielers, nach Absprung aus der Vorderzone, 

vollständig oberhalb des Netzes erfolgt. 

d) ein Libero blockt. 

e) ein Libero einen Blockversuch ausführt. 

f) der gegnerische Aufschlag in der Vorderzone und vollständig oberhalb des 

Netzes als Angriffsschlag zurückgespielt wird. 

g) ein Hinterspieler beim Absprung zum Angriffsschlag die Angriffslinie 

berührt und die Ballberührung vollständig oberhalb des Netzes erfolgt. 

h) ein Libero aus dem Hinterfeld einen Angriffsschlag vollständig oberhalb des 

Netzes ausführt. 
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