
Durchführungsbestimmungen BeachLiga 2022 
  
Sinn der BeachLiga ist es, den verschiedenen Beacherinnen u. Beachern (im Weiteren 
als Spieler bezeichnet) eine Möglichkeit zu geben, auch im Sand ohne großen Aufwand 
gegen andere Mannschaften zu spielen. Dabei fallen keine langen Wartezeiten an und 
die Spiele werden an den jeweiligen Trainingstagen in der Woche ausgeführt.  
Bei den Spielen wird nach dem Prinzip „Fair Play“ verfahren; es gibt nur wenige Regeln 
die für den sinnvollen Saisonverlauf notwendig sind.  
 
Anmeldung  
Die Anmeldung erfolgt durch einen Spieler, der hierdurch auch zum Ansprechpartner bei 
der Durchführung der Beachliga wird. Ebenfalls veranlasst dieser Spieler auch die 
Überweisung der Startgebühr. Erst nach Zahlungseingang ist die Meldung komplett. 
Bei Verstößen gegen die Meldepflicht, die Versendung der Spielergebnisse an den 
Staffelleiter oder grob unsportlichem Verhalten kann es zu Bußgeldern kommen.  
 
Spielort und Einladung  
Eine Einladung an die Mannschaften muss nicht erfolgen, da die Adressen der 
Beachplätze und die Trainingstage in der Adressenliste an alle Mannschaften verschickt 
werden.  
Den eingeladenen Teams ist am Spielort eine Möglichkeit zum Umziehen und Duschen 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Beacherinnen und Beacher  
In einer Mannschaft können alle gemeldeten Spielerinnen und Spieler mitbeachen.  
Jeder Spieler darf nur in je einem Team in den drei Möglichkeiten der BeachLiga 
spielen; je einmal in Quattro-Mixed, 2er-Mixed und 2er-Quattro-Männer. 
Es dürfen nur Spieler mitspielen, die dem Beachspielleiter rechtzeitig vor dem Spiel 
gemeldet wurden. Es ist nicht notwendig, dass die Spieler einem (oder demselben) 
Verein angehören, einen Spielerpass oder eine Beach-Lizenz haben.  
 
Spielbeginn  
Alle Spiele beginnen um 18:00, um alle Spiele vor dem Beginn der Dämmerung noch 
beenden zu können! Sollten Teams einen anderen Spielbeginn festlegen, muss dieses 
den anderen Teams bekannt gegeben werden. Sollten Spiele nicht mehr vor der 
Dämmerung beendet werden können, werden sie im Zweifelsfalle für die 
Gastmannschaft gewertet. 
 
Schiedsgericht 
Das Schiedsgericht zeichnet das Spiel auf geeignete Weise auf, damit die Ergebnisse 
beiden Mannschaften bekannt sind. Es nimmt auch die Namen (Vornamen und 
Nachnamen) der Spieler mit auf, damit sie mit der Ergebnismeldung an den 
Beachspielleiter übergeben werden können.  
Das Schiedsgericht ist für die Ergebnismeldung (Web und Beachspielleiter) 
verantwortlich! 



2er-BeachLiga Mixed  
Es müssen mindestens vier Personen spielen, zwei Frauen und zwei Männer; die 
maximale Anzahl der Spieler ist nicht begrenzt.  
Sie spielen vier Spiele an einem Spielabend:  

1. Frauen: 2 Frauen  : 2 Frauen 
2. Männer: 2 Männer  : 2 Männer 
3. Mixed 1: 1 Frau + 1 Mann  : 1 Frau + 1 Mann 
4. Mixed 2: 1 Frau + 1 Mann  : 1 Frau + 1 Mann 

Alle Spiele werden mit zwei Sätzen bis 21 Punkte gespielt (natürlich auch mehr, wenn 
die Mannschaften weniger als zwei Punkte auseinander sind).  
Es gelten die Beachregeln, die der NWVV in seiner NWVV-Beach-Tour anwendet.  

www.nwvv-hannover.de – Bereich Schiedsrichter – REGELN - BEACH 
Das Schiedsgericht wird durch die Heimmannschaft gestellt. 
 
Quattro-BeachLiga Mixed  
Es müssen mindestens vier Personen spielen, zwei davon müssen Frauen sein; die 
maximale Anzahl der Spieler ist nicht begrenzt. Auswechseln ist erlaubt.  
Es wird ein Spiel an einem Spielabend gespielt:  
Alle Spiele werden mit drei Gewinnsätzen bis 21 Punkte gespielt (natürlich auch mehr, 
wenn die Mannschaften weniger als zwei Punkte auseinander sind). Es könnten also 
maximal 5 Sätze gespielt werden.  
Die beiden spielenden Teams einigen sich vor dem Spiel, ob sie nach Hallenregeln oder 
nach Beachregeln (siehe 2er-BeachLiga) spielen wollen und teilen dem Schiedsgericht 
dies mit. Können sich beide Mannschaften nicht einigen, wird nach Hallenregeln gespielt 
(Feldgröße 9m x 9m).  
Das Schiedsgericht wird durch Heimmannschaft gestellt. 
 
BeachLiga Männer  
Es müssen mindestens vier Personen spielen; die maximale Anzahl der Spieler ist nicht 
begrenzt. Auswechseln ist erlaubt.  
Sie spielen drei Spiele an einem Spielabend:  

1. 2er:  Spieler 1 + 2  : Spieler 1 + 2  
2. 2er: Spieler 3 + 4  : Spieler 3 + 4  
3. Quattro: 4 Spieler  : 4 Spieler  

Alle Spiele werden mit zwei Sätzen bis 21 Punkte gespielt (natürlich auch mehr, wenn 
die Mannschaften weniger als zwei Punkte auseinander sind).  
Die beiden 2er-Spiele werden nach den Beachregeln gespielt (siehe 2er-BeachLiga). 
Beim Quattrospiel vereinbaren beide Teams vor dem Spiel, nach welchen Regeln sie 
spielen wollen.  
Das Schiedsgericht wird durch die Heimmannschaft gestellt. 

https://www.nwvv-hannover.de/cms/home/schiedsrichter/outdoor/beach/regeln.xhtml


Spielergebnis-Meldung an den Staffelleiter  
Die Spielergebnisse werden dem Staffelleiter und der gegnerischen Mannschaft über 
eMail übermittelt.  
Die Spielerinnen und Spieler beider Teams (mit Vornamen und Nachnamen) werden 
dem Beachspielleiter zur Kontrolle in der eMail ebenfalls übermittelt.  
 
Meldestelle  
Innerhalb einer Woche nach dem Spiel wird das Ergebnis per Internet in die 
entsprechende Tabelle eingetragen. Dies geschieht selbstständig durch die Teams. 
Zum Beginn der Saison bekommen die Teams eine kurze Info und einen Zugang mit 
Passwort für die Ergebnismeldung.  
Nur dadurch können im Interesse aller Mannschaften die aktuellen Tabellen online unter 
auf www.nwvv-hannover.de unter BEACH eingesehen werden.  
Für jede Nichtmeldung wird ein Strafgeld von 5,00 € erhoben.  
 
 
 
Viel Spaß im Sand und immer eine handbreit desselben unter den Füßen  
 
Stefan Hennig 
(Beachspielleiter)  
 

https://www.nwvv-hannover.de/cms/home/beach.xhtml

