
Beschluss in Präsidiumssitzung 26.06.2019 

 
Änderung Mixed-Spielordnung  
 
 
Alt Neu 

3.1. Je Team ist das Minimum von 2 Frauen (Mixed 
2/4) bzw. 3 Frauen (Mixed 3/3) auf dem Feld 
einzuhalten. Dies gilt auch bei Auswechslungen. 

3.1. Je Team müssen grundsätzlich mindestens 2 
Frauen (Mixed 2-4) bzw. 3 Frauen (Mixed 3-3) in der 
Aufstellung (ohne Libera) und auf dem Spielfeld sein. 
Dies ist auch bei Auswechslungen zu beachten. 
Wechsel müssen nicht gleichgeschlechtlich sein. 

3.2 Spielerinnen und Spieler, die für die laufende 
Saison einen gültigen ePass der Pass-Art Aktiv mit 
Mannschaftszuweisung oder gültigen Spielerpass mit 
Staffelleitereintrag im aktiven Spielverkehr besitzen, 
sind nicht spielberechtigt. 
 
Auf Antrag kann eine Mixed-Spielberechtigung für 
die VLW-Mixed-Spielrunden durch den VLW-
Freizeitsportausschuss in folgenden Fällen erteilt 
werden: 
… 

- die Jugend-Spielerinnen bzw. der Jugend-
Spieler besitzt nur einen für die laufende 
Saison gültigen ePass der Pass-Art Jugend 
mit Mannschaftszuordnung bzw. gelben 
Jugend-Spielerpass mit Staffelleitereintrag 

... 
Bei Spielen mit gültigem ePass/Spielerpass bzw. 
Spielen mit gültigem ePass/Spielerpass ohne erteilte 
Mixed-Spielberechtigung bzw. Spielen ohne Eintrag 
der Mixed-Spielberechtigung in den 
Spielberichtsbogen wird jedes Spiel, in dem die 
Spielerin bzw. der Spieler nachweislich für eine 
Mannschaft teilgenommen hat, mit 0 Punkten, 0:2 
Sätzen und 00:50 Bällen gewerten, sowie für die 
gegnerische Mannschaft mit 3 Punkten, 2:0 Sätzen 
und 50:00 Bällen.  

3.2 Spielerinnen und Spieler, die für die laufende 
Saison einen gültigen ePass der Pass-Art A(ktiv) mit 
Mannschaftszuweisung oder gültigen Spielerpass mit 
Staffelleitereintrag im aktiven Spielverkehr besitzen, 
sind nicht spielberechtigt. 
 
Auf Antrag kann eine Mixed-Spielberechtigung für 
die VLW-Mixed-Spielrunden durch den VLW-
Freizeitsportausschuss in folgenden Fällen erteilt 
werden: 
… 

- die Jugend-Spielerinnen bzw. der Jugend-
Spieler besitzt nur einen für die laufende 
Saison gültigen ePass der Pass-Art 
J(ugend) mit Mannschaftszuordnung bzw. 
gelben Jugend-Spielerpass mit 
Staffelleitereintrag 

 
Bei Spielen mit gültigem ePass/Spielerpass bzw. 
Spielen mit gültigem ePass/Spielerpass ohne erteilte 
Mixed-Spielberechtigung bzw. Spielen ohne Eintrag 
der Mixed-Spielberechtigung in den 
Spielberichtsbogen wird jedes Spiel, in dem die 
Spielerin bzw. der Spieler nachweislich für eine 
Mannschaft teilgenommen hat, mit 0 Punkten, 0:2 
Sätzen und 00:50 Bällen gewerten, sowie für die 
gegnerische Mannschaft mit 3 Punkten, 2:0 Sätzen 
und 50:00 Bällen.  

3.3 Ein Wechsel vom Aktiven- in den Mixed-Bereich 
innerhalt einer Spielrunde oder umgekehrt (auch in- 
nerhalb desselben Vereines) ist nach Löschung der 
Mannschaftszuweisung im ePass bzw. des Staffel- 
leitereintrages im Spielerpass möglich. Diese 
Regelung gilt entsprechend auch für einen 
Vereinswechsel innerhalb des BFS-Bereiches. 
Für die Löschung der Mannschaftzuweisung im 
ePass der Pass-Art BFS wird der letzte Spieltag des 
Vereines (egal welche Mixed-Mannschaft des 
Vereines) in der laufenden Mixed-Spielrunde 
herangezogen. 

3.3 Ein Wechsel vom Aktiven- in den Mixed-Bereich 
innerhalt einer Spielrunde oder umgekehrt (auch in- 
nerhalb desselben Vereines) ist nach Löschung der 
Mannschaftszuweisung im ePass bzw. des Staffel- 
leitereintrages im Spielerpass möglich. Diese 
Regelung gilt entsprechend auch für einen 
Vereinswechsel innerhalb des BFS-Bereiches. 
Für die Löschung der Mannschaftzuweisung im 
ePass der Pass-Art B(FS) wird der letzte Spieltag 
des Vereines (egal welche Mixed-Mannschaft des 
Vereines) in der laufenden Mixed-Spielrunde 
herangezogen.  

3.5 Die Mannschaften dürfen nach den 
Internationalen Spielregeln entsprechend den Libero-
Regelungen spielen. Das setzt eine einheitliche 
Spielkleidung der Mannschaft voraus. Vor dem Spiel 
müssen dem Schiedsgericht der/die Libero(s) 
mitgeteilt werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
immer mindestens 2 Frauen (Mixed 2/4) bzw. 3 
Frauen (Mixed 3/3) auf dem Spielfeld sein müssen. 

3.5 Die Mannschaften dürfen nach den 
Internationalen Spielregeln entsprechend den Libero-
Regelungen spielen. Das setzt eine einheitliche 
Spielkleidung der Mannschaft voraus. Vor dem Spiel 
müssen dem Schiedsgericht der/die Libero(s) 
mitgeteilt werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
immer mindestens 2 Frauen (Mixed 2/4) bzw. 3 
Frauen (Mixed 3/3) auf dem Spielfeld sein müssen. 

 
Begründung: 
Anpassung an DVV-Vorgaben und die Formulierung zum ePass (VLW-SPO) 
 


