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Stuttgart, den 02.06.21
Mixed-Spielberechtigung für die VLW-Mixed-Spielrunde
für aktive Spieler/innen oder Jugendspieler/innen aus anderen Volleyball-Landesverbänden
Zur Teilnahme an der VLW-Mixed-Spielrunde benötigen aktive Spieler/innen oder Jugendspieler/innen aus anderen
Volleyball-Landesverbänden eine sogenannte Mixed-Spielberechtigung.
Diese Mixed-Spielberechtigung wird nur unter den folgenden Voraussetzungen erteilt:
Sonderregelungen nach der aktuell gültigen Mixed-Spielordnung des VLW …
Auf Antrag kann eine Mixed-Spielberechtigung für die VLW-Mixed-Spielrunden durch den VLWFreizeitsportausschuss in folgenden Fällen erteilt werden:
• die Spielerin ist mindestens 42 Jahre
oder
• der Spieler ist mindestens 48 Jahre
oder
• die Spielerin / der Spieler spielt in der A- oder B-Klasse des VLW oder einer Spielklasse eines anderen
Landesverbandes unterhalb der Bezirksliga (Aktiven-Spielrunde)
oder
• die Jugend-Spielerinnen bzw. der Jugend-Spieler besitzt nur einen für die laufende Saison gültigen ePass J(ugend)
mit Mannschaftszuordnung
und
• der Antrag auf Mixed-Spielberechtigung ist vor dem ersten Einsatz im Mixed-Bereich gestellt worden; letzter
Termin der Antragstellung: 31.01. der laufenden Spielrunde.
Bei Spielen mit gültigem ePass/Spielerpass bzw. Spielen mit gültigem ePass/Spielerpass ohne erteilte MixedSpielberechtigung wird jedes Spiel, in dem die Spielerin bzw. der Spieler nachweislich für eine Mannschaft
teilgenommen hat, mit 3:0 Punkten, 2:0 Sätze und 50:00 Bällen für die gegnerische Mannschaft gewertet.
Bitte senden sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag (gelbe Felder) per Post an die oben
angeführte Adresse und fügen sie eine Kopie Ihres Spielerpasses (beidseitig) bei.
Nach einer Prüfung erhalten sie das Formular unterschrieben zurück.
Weitere Hinweise zu zwingenden Beachtung:
•
Die Mixed-Spielberechtigung muss an den Mixed-Spieltagen ausgedruckt und unterschrieben vorliegen und
ist dem jeweiligen Schiedsrichter vorzulegen, ebenso auf Verlangen des Staffelleiters oder eines anderen
VLW-Verantwortlichen.
•
Verändern sich die Vorgaben der Mixed-Spielordnung, z.B. Festspielen in einer Mannschaft höher wie AKlasse des VLW (Aktivenspielverkehr), erlischt mit sofortiger Wirkung die Mixed-Spielberechtigung. Das
Spielen in der Mixedrunde ist nicht mehr erlaubt!
•
Eine erteilte Mixed-Spielberechtigung gilt nur innerhalb des Verbandsgebietes des VLW.

Mit sportlichem Gruß
VLW-Freizeitsportausschuss

