
 

 

Reglement 
 #1 Headis-Ball  

Gespielt wird mit einem 100 Gramm schweren speziellen Gummiball mit 50 cm Umfang. 

#2 Punkte 

In der Gruppenphase wird auf einen Gewinnsatz gespielt. In der KO-Phase werden auf zwei Gewinnsätze 

gespielt. Ein Satz gilt als gewonnen, wenn ein Spieler zuerst 11 Punkte erreicht hat. Haben beide Spieler 10 

Punkte erreicht, gewinnt derjenige, der zuerst zwei Punkte Vorsprung hat. 

#3 Anspiel 

Das Anspiel muss zuerst auf der eigenen, dann auf der gegnerischen Hälfte der Platte aufkommen. Bei 

Netzkantenberührung mit anschließendem Aufkommen im gegnerischen Feld wird das Anspiel wiederholt. 

Auch bei Plattenkantenberührung im gegnerischen Feld wird das Anspiel wiederholt. Das Anspiel gilt als 

begonnen, sobald der Ball den Kopf berührt. Ein Fehler beim Anspiel führt zum Punkt für den Gegner. Der Ball 

darf während dem Anspiel nicht über die Platte gehalten werden. Er muss mit vollem Umfang hinter der 

Grundlinie sein, während er die Hand verlässt. 

#4 Volleykopfball 

Die Direktabnahme des Balles während eines Ballwechsels (Volleykopfball) ist erlaubt. 

Nach jedem gespielten Ball muss ein Körperteil den Boden berühren. Damit soll verhindert werden, dass 

Spieler auf der Platte liegen bleiben und weiterspielen. Der Ball darf nur auf der eigenen Seite der Platte 

gespielt werden. Greift ein Spieler mit dem Kopf über das Netz und spielt den Ball, solange er mit vollem 

Umfang auf der gegnerischen Hälfte ist, so geht der Punkt an den Gegner. 

#5 Aufschlagsrecht 

Das Aufschlagsrecht wechselt jeweils nach drei Punkten. Bei einem Punktestand von 11:10 wechselt das 

Aufschlagsrecht nach zwei Punkten. Das Aufschlagsrecht zu Beginn eines jeden Satzes wechselt ebenfalls. 

#6 Platten- / Körperkontakt 

Die Spieler dürfen während der Ballwechsel die Platte mit jedem Körperteil berühren. Der Punkt gilt als 

verloren, wenn man den Ball mit einem anderen Körperteil, ausser dem Kopf berührt. 

#7 Fairplay 

Fairplay geht vor. Bei strittigen Situationen wird ein Wiederholungsball gespielt. 

#8 Gruppenphase 

In der Gruppenphase wird im Modus jeder gegen jeder gespielt. Die Tableaus für die Gruppenphase werden je 

nach Teilnehmerzahl angepasst. Je nach Teilnehmerzahl qualifizieren sich unterschiedlich viele Spieler einer 

jeden Gruppe für die KO-Phase. 

Rangordnung: 

1. Anzahl Siege 

2. Direktbegegnung 

3. Punktedifferenz der Direktbegegnungen 

4. Spiel auf drei Punkte 

5. Losentscheid 


