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U-Turniermeisterschaft Konferenz – Beschlüsse 
 
An der Nachwuchskommissionssitzung vom 2.3.22 wurde über die Umfrage der U-
Turniermeisterschaftskonferenz abgestimmt – folgende Beschlüsse wurden gefällt: 
 

1. Hast du Verbesserungsvorschläge für die U-Turniermeisterschaft (aus Sicht des Veranstalters 
und aus Sicht der teilnehmenden Mannschaft)? 
 
- Hallen welche zum Einlaufen sind, auch als solche nutzen und bei Spielbeginn parat sein 
- Veranstalter pünktlich um 8.15 Uhr parat sein, wenn die Teams eintreffen 
- Alle werden aufgefordert, die Reglemente aller Kategorien gut zu lesen und kennen 
- Bei Teams, welche 4:4 spielen dürfen MAX. 8 Spieler am Turnier teilnehmen 

 
2. Sollen die Bälle in Zukunft durch den Veranstalter zur Verfügung gestellt werden 

o Nein – da viele Vereine nicht genügend Bälle in den Hallen haben 
 
 

3. Sollen die Veranstalter in Zukunft Handpfeifen zur Verfügung stellen?  
o Nein – jedes Team nimmt die Schiripfeife selber mit – egal ob Handpfeife oder 

Trillerpfeife 
 
 

4. Bist du oder dein Verein interessiert an einem Demotraining für Kids-Volleyball? 
o Nein- zu wenig Interessierte 

 
 

5. Was hältst du von diesen Regeln? 
Spezialbewilligungen: 
- diese Teams können nicht aufsteigen in eine höhere Liga 
- diese Teams dürfen nicht in der höchsten Liga spielen 
- diese Teams können sich nicht für ein Finalturnier qualifizieren 
 
- Die Regelung bleibt bestehen und es gibt keine zusätzlichen Regeln, da der Eindruck ist, 

dass die Sonderbewilligungen nicht ausgenutzt werden 
- Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 3 Sonderbewilligungen für Knaben zu lösen, damit 

diese im SVRI bei den Mädchen U15, U17 und U19 spielen können, jedoch dürfen max. 2 
Knaben zusammen auf dem Feld sein 

 
 

6. Gerne möchte ich den Papierkrieg für die Veranstalter minimieren. Hast du da eine Idee? 
- Volley IT 2.0 kommt im Herbst, da wird es eine Lösung geben – nächste Saison bleibt 

noch bestehen 
 

7. U13 SM Quali muss man neu auch bereits anfangs Saison anmelden und es gibt ein 
Qualiturnier im Februar nur für die angemeldeten Teams 


