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Regeltest 2013 - Lizenzstufe D / C 

für  Vollyballschiedsrichter – Thema: Formalien / Spieltag 
[ein Regeltest von www.vbsr.de, Autor B.-K. Wendler, Stand: 10. Mai 2013] 
Die Zusammenstellung des Regeltests ist geistiges Eigentum des Autors und darf nur nichtkommerziell verwendet und vervielfältigt  
werden. Weitere Nutzungen sind nicht gestattet. 

Der Antwortbogen mit ausführlichen Lösungshinweisen steht unter www.vbsr.de zum Download bereit. 
 
Beachte: Es ist regelmäßig nur eine Antwortmöglichkeit richtig, es sei denn, es ist etwas anderes bei der Frage vermerkt. 

 
 

1.) Möchte ein Spieler an einem Spiel teilnehmen so hat er 

sich standardmäßig auszuweisen durch die Vorlage eines ... 

 a) ... Spielerpasses. 

 b) ... Personalausweises. 

 c) ... Mitgliedsausweises seines Sportvereins. 

2.) Der Spielerpass im allgemeinen Spielbetrieb ist … 

 a) gelb. 

 b) grün. 

 c) weiß. 

3.) Ein Spieler mit einem gelben Spielerpass möchte an einem 

Spiel im allgemeinen Spielbetrieb teilnehmen. Geht das? 

 a) Ja, eine Teilnehme ist ohne Weiteres zu gestatten. 

 b) Ja, allerdings ist die Teilnahme gesondert im Spielbe-

richtsbogen zu vermerken. 

 c) Nein, eine Teilnahme am allgemeinen Spielbetrieb mit 

einem gelben Spielerpass nicht möglich. 

4.) Die Spielberechtigung für einen bestimmten Verein spie-

len zu dürfen erteilt … 

 a) ... die Passstelle des zuständigen Volleyballverbandes. 

 b) … der Staffelleiter durch den Sichtvermerk. 

 c) … der Abteilungsleiter des jeweiligen Vereins. 

5.) Die Spielberechtigung für eine bestimmte Leistungsklasse 

wird erteilt durch … 

 a) … die Passstelle des zuständigen Volleyballverbandes. 

 b) … den Staffelleiter, mittels des Sichtvermerks. 

 c) … den Abteilungsleiter des Vereins. 

6.) Das Schiedsgericht hat vor dem Spiel eine Kontrolle der 

Spielerpässe durchzuführen. Was hat es im Einzelnen zu kon-

trollieren? (es können mehrere Antworten richtig sein) 

 a) Die Identität der Spieler durch einen Sichtvergleich mit 

dem Passfoto des Spielerpass-Inhabers. 

 b) Die Gültigkeitsdauer des Passes auf der Vorderseite. 

 c) Die Spielberechtigung für den Verein anhand des Pass-

stellenvermerks auf der Vorderseite. 

 d) Die Spielberechtigung für die Leistungsklasse durch den 

Sichtvermerk des Staffelleiters auf der Rückseite. 

7.) Was passiert mit den Spielerpässen während eines Spiels? 

 a) Nach der Kontrolle der Spielerpässe werden diese wieder 

an die Mannschaft zurück gegeben. 

 b) Die Pässe verbleiben während des Spiels bei der Turnier-

leitung, bzw. es übernimmt der 1. SR diese Aufgabe. 

 c) Die Pässe verbleiben während des Spiels immer beim 

Schreiber. 

8.) Ein Spieler kann sich an einem Pflichtspieltag nicht mit 

einem gültigen Spielerpass ausweisen. Darf er trotzdem an 

dem Spiel teilnehmen? 

 a) Ja, eine Teilnahme ist ohne Weiteres zu gestatten. 

 b) Ja, allerdings muss er sich durch einen amtlichen Licht-

bildausweis, z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein, 

ausweisen. 

 c) Nein, ohne gültigen Spielerpass ist eine Teilnahme nicht 

zu gestatten. 

9.) Ein Spieler kann sich an einem Pokalspiel nicht mit einem 

gültigen Spielerpass ausweisen. Darf er trotzdem an dem 

Spiel teilnehmen? 

 a) Ja, eine Teilnehme ist ohne Weiteres zu gestatten. 

 b) Ja, allerdings muss er sich durch einen amtlichen Licht-

bildausweis, z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein, 

ausweisen. 

 c) Nein, ohne gültigen Spielerpass ist eine Teilnahme nicht 

zu gestatten. 

10.) Ein Jugendspieler wird in einem Pflichtspiel einer Mann-

schaft einer höheren Leistungsklasse eingesetzt. Das 

Schiedsgericht erkennt dies und trägt einen Vermerk im 

Spielberichtsbogen und im Spielerpass des Spielers ein. Ist 

dieses Vorgehen richtig? 

 a) Ja, beim Einsatz eines Jugendspielers ist ein Vermerk im 

Spielberichtsbogen und im Spielerpass vorzunehmen. 

 b) Nein, denn das Schiedsgericht hätte lediglich einen Ver-

merk über den Einsatz im Spielberichtsbogen vornehmen 

dürfen. 

 c) Nein, denn der Einsatz eines Jugendspielers darf nicht 

vermerkt werden. 
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11.) Eine Mannschaft möchte einen Spieler einer tieferen 

Leistungsklasse einsetzen. Ist dies möglich? 

 a) Ja, dies ist uneingeschränkt möglich. 

 b) Ja, allerdings dürfen bei den ersten beiden Spielen einer 

Mannschaft im Spieljahr nur die gemeldeten Spieler einge-

setzt werden. 

 c) Nein, eine Mannschaft darf keine Spieler einer tieferen 

Leistungsklasse einsetzen. 

12.) Ein Spieler (kein Jugendspieler)  wird im 4. Spiel einer 

Mannschaft einer höheren Leistungsklasse eingesetzt. Muss 

dies vermerkt werden? 

 a) Ja, es muss nur ein Vermerk im Spielberichtsbogen einge-

tragen werden. 

 b) Ja, es muss ein Vermerk im Spielberichtsbogen und im 

Spielerpass vorgenommen werden. 

 c) Nein, es sind keine Vermerke vorzunehmen. 

13.) Ein Spieler (kein Jugendspieler) soll zum wiederholten 

Mal, innerhalb der laufenden Saison, in einem Spiel einer 

Mannschaft einer höheren Leistungsklasse eingesetzt wer-

den. Ist das möglich und was ist zu beachten? 

 a) Ja, der Einsatz ist möglich. Wurde der Spieler in verschie-

denen Leistungsklassen eingesetzt, hat sich der Spieler in der 

höchsten der höheren Leistungsklassen festgespielt. 

 b) Ja, der Einsatz ist möglich. Wurde der Spieler in verschie-

denen Leistungsklassen eingesetzt, hat sich der Spieler dann in 

der niedrigeren der höheren Leistungsklassen festgespielt. 

 c) Nein, ein Spieler einer niedrigeren Leistungsklasse darf 

grundsätzlich nicht in einem Spiel einer höheren Leistungs-

klasse eingesetzt werden. 

14.) Ein Spieler einer niedrigeren Leistungsklasse wurde 

schon zweimal in einem Spiel einer höheren Leistungsklasse 

eingesetzt - er hat sich also festgespielt. Nun soll er ein wei-

teres Mal in einem Spiel einer Mannschaft einer noch höhe-

ren Leistungsklasse eingesetzt werden. Ist dies zulässig? 

 a) Ja, der Einsatz ist zulässig. Das Schiedsgericht hat den 

Einsatz normal zu vermerken. 

 b) Ja, der Einsatz ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss 

eine Sondererlaubnis vom Landes- oder Bundesverband vor-

gelegt werden. 

 c) Nein, nach zweimaligem Einsatz in einem Spiel einer 

höheren Mannschaft ist ein weiter Einsatz in einer noch höhe-

ren Leistungsklasse nicht mehr möglich. 

15.) Ein Spieler einer höheren Leistungsklasse möchte in ei-

nem Spiel einer Mannschaft einer niedrigeren Leistungsklas-

se aushelfen. Darf er das? 

 a) Ja, allerdings ist dies nur einmalig innerhalb eines Spiel-

jahres möglich. 

 b) Ja, er darf aushelfen, sofern er dies beim zuständigen 

Landes- oder Bundesverband beantragt. 

 c) Nein, ein Spieler einer höheren Mannschaft darf grund-

sätzlich nicht in einem Spiel einer Mannschaft einer niedrige-

ren Leistungsklasse eingesetzt werden. 

16.) Ein Spieler einer höheren Leistungsklasse wurde seit drei 

Monaten nicht mehr in einem Spiel eingesetzt. Nun möchte 

er in einem Spiel einer Mannschaft einer niedrigeren Leis-

tungsklasse aushelfen. Ist das möglich? 

 a) Ja, nach drei Monaten ohne einen Einsatz ist dies ohne 

Weiteres möglich. 

 b) Ja, allerdings muss erst das Spielrecht für den Einsatz in 

einer niedrigeren Leistungsklasse beantragt werden. 

 c) Nein, ein Spieler einer höheren Mannschaft darf grund-

sätzlich nicht in einem Spiel einer Mannschaft einer niedrige-

ren Leistungsklasse eingesetzt werden. 

17.) Ein Spieler ohne gültige Spielberechtigung soll in einem 

Spiel eingesetzt werden. Was hat das Schiedsgericht zu tun? 

 a) Es hat den Einsatz des Spielers zu verhindern und den 

versuchten Einsatz im Spielberichtsbogen zu vermerken. 

 b) Es hat den Einsatz zu gestatten, muss diesen jedoch im 

Spielberichtsbogen vermerken. 

 c) Es hat den Einsatz zu gestatten, ein Vermerk ist nicht 

notwendig. Der Staffelleiter muss jedoch im Nachhinein von 

dem Einsatz unterrichtet werden. 

18.) Ein Spieler einer Mannschaft besitzt bei der Kontrolle der 

Spielerpässe keine gültige Spielberechtigung. Muss das 

Schiedsgericht dies der Mannschaft mitteilen? 

 a) Ja, es muss die Mannschaft auf die fehlende Spielberech-

tigung des Spielers hinweisen. 

 b) Nein, das Schiedsgericht ist zwar nicht verpflichtet es der 

Mannschaft mitzuteilen, allerdings sollte es dies jedoch tun. 

 c) Nein, vielmehr darf das Schiedsgericht die Mannschaft 

nicht auf die fehlende Berechtigung hinweisen. 

19.) An einem Spieltag erscheint eine Mannschaft zum fest-

gesetzten Spielbeginn nicht in der Halle. Was ist zu tun? 

 a) Der Schiedsrichter muss solange warten, bis ein Mann-

schaftmitglied eintrifft oder sich anderweitig meldet.  

 b) Der Schiedsrichter muss nach einer Wartezeit von 15 

min, nach dem festgesetzten Spielbeginn, auf Spielverlust (0:3 

/ 0:25, 0:25, 0:25) erkennen.  

 c) Der Schiedsrichter muss nach 60 Minuten den Staffellei-

ter informieren und sich die Genehmigung für den Spielab-

bruch einholen. Der Staffelleiter wertet das Spiel dann im 

Nachhinein (0:3 / 0:25, 0:25, 0:25) gegen die ferngebliebene 

Mannschaft. 


