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Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag Erläuterung/Anmerkung 

§ 3 Altersklassen, Netzhöhe, Spielfeldgröße, Spielwertung 
(3)  
Mixed-Mannschaften sind in der U13 und U14 erlaubt. 
In allen übrigen Altersklassen und Ligen sind Mixed-
Mannschaften nicht erlaubt. 
 

§ 3 Altersklassen, Netzhöhe, Spielfeldgröße, Spielwertung 
(3)  
Mixed-Mannschaften sind in der U13 und U14 in der 
Bezirksliga erlaubt. 
In den U13/U14 Oberligen, sowie in allen übrigen 
Altersklassen und Ligen sind Mixed-Mannschaften nicht 
erlaubt. 
 

 Antrag des RC Borken-Hoxfeld und SV BW Dingden auf 
Änderung: 
Die Oberligen sollten Leistungsteams sein. Wenn es ein 
Verein nicht schafft, 6 oder mehr Spieler eines Geschlechts 
in einer Altersstufe zusammen zu bekommen, so kann es 
sich nicht um Leistungsvolleyball handeln. Die Teams 
können als Mixed-Teams gerne in der Bezirksliga antreten. 

§ 4 Spielberechtigung 
(4) c.  
Spieler von Mannschaften der OL, die sich nicht für die 
WVV- Meisterschaften (inkl. Qualifikationsrunden) 
qualifiziert haben, können nach der Spielrunde der OL in der 
BeL eingesetzt werden. 

 
 
Ersatzlos streichen 

 Antrag des Jugendausschusses und 
Jugendspielausschusses auf Änderung: 
Oberliga-Spielerinnen der U16-U20 spielen zusätzlich im 
Frauenbereich, sodass diese Spielerinnen ausreichend 
Spielpraxis erhalten, ohne an vier weiteren Spieltagen Jugend 
zu spielen, zumal meist nur die größeren Vereine überhaupt 
eine zusätzliche Bezirksligamannschaft gemeldet haben und 
hier in der Regel auch viele Frauenmannschaften gemeldet 
sind. 
Im männlichen Bereich gibt es von der U16-U20 aktuell nicht 
einmal mehr eine Bezirksliga. 
Bei der U13 und U14 wäre der Einsatz nur noch an zwei 
Spieltagen möglich, da die Oberliga an sechs Spieltagen selbst 
noch Spiele hat und die Spielrunde der OL damit erst nach 
dem sechsten Spieltag abgeschlossen ist. 
Hinzu kommt, dass durch die Umstellung auf das Phönix-
System auch die Zuweisung der Oberligaspielerinnen nach 
Abschluss der Oberligasaison manuell von den 
Administratoren vorgenommen werden muss und nicht von 
den Vereinen selbst bzw. dem Staffelleiter umgesetzt werden 
kann. 

§ 5 Allgemeine Bestimmungen zum Spielbetrieb 
 
Bisher keine Regelung 

§ 5 Allgemeine Bestimmungen zum Spielbetrieb 
(3)   
Bei den Spielen in allen Jugendkategorien und -klassen erfolgt 
vor Beginn des ersten Satzes eine Begrüßung der 
SpielerInnen beider Mannschaften am Netz (analog der 
Verabschiedung nach dem Spiel). 

 Antrag des Jugendausschusses und 
Jugendspielausschusses auf Änderung: 
Eine bereits teilweise (u. a. bei Westdeutschen 
Meisterschaften) praktizierte Geste von fairplay und 
Respekt soll für den gesamten Spielbetrieb als Standard 
definiert werden. 


