
PROKLAMATION 
Mamanet 

 

Klassenteilung 
• Obligatorisch: WCSG Mamanet-Meisterschaft für GRUPPE A (Mütter jeden Alters 

und Frauen ab 30 Jahren, die auf der Website von Mamanet registriert sind)

• Optional: Die WCSG Mamanet-Meisterschaft für die GRUPPE B (Frauen ab 18 

Jahren) findet nach Anmeldung und Verfügbarkeit der Spielfelder statt, nur wenn dies 

möglich ist

• Das Technische Komitee prüft und behält sich das Recht vor, diese von Fall zu Fall 

zu genehmigen oder abzulehnen. 



Zulassungskriterien: 
• Die Spieler dürfen teilnehmen, solange sie keiner professionellen Volleyball-Liga 

angehören. (in der ersten nationalen oder internationalen Liga oder werden für das 

Ausüben irgendeiner Profisportart bezahlt). 



Zusammensetzung des Teams: 
• 14 Spieler, 1 Trainer (optional), 1 Teamchef (optional) 



Spielmodus 
• Die teilnehmenden Teams werden in der Vorrunde in Gruppen von 3 bis 6 Teams 

aufgeteilt.

• Jedes Team tritt gegen alle anderen Teams in einer Gruppe an (Round Robin).

• Nächste Phase ist die Ausscheidung nach Anzahl der angemeldeten Mannschaften 

und danach die Endrunde.

• Wo nicht anders angegeben, werden Spiele gemäß den MAMANET-Spielregeln auf 

der Basis der drei besten Sätze folgendermaßen ausgetragen: 2 Sätze mit bis zu 21 

Punkten und einem Vorsprung von mindestens 2 Punkten und einem dritten Satz von 

bis zu 15 Punkten mit einem Mindestvorsprung von 2 Punkten. 



Kriterien für den Vorrunderang (Pool ranking) 
Um die Rangfolge der Mannschaften festzulegen, müssen folgende Kriterien 

umgesetzt werden 
• Anzahl der Siege

Die Mannschaften werden in absteigender Reihenfolge nach der Anzahl der 

gewonnenen Spiele klassifiziert. 
• Ranglistenpunkte

Bei Gleichheit in der Anzahl der gewonnenen Spiele werden die Ranglistenpunkte 

berücksichtigt. 

 
Ergebnisse  Gewinner Verlierer 
2-0  2 Punkte  1 Punkt 
2-1  2 Punkte 1 Punkt 
Technisch  2 Punkte  0 Punkte 

 

 



• Satz Ratio

Im Falle der Gleichheit der Anzahl der Spiele, die zwei oder mehrere Mannschaften 

gewonnen haben, werden die Mannschaften in absteigender Reihenfolge nach dem 

Quotienten klassifiziert, der sich aus der Division der Anzahl aller gewonnenen Sätze 

durch die Anzahl aller verlorenen Sätze ergibt. 
• Punkteverhältnis

Bleibt dies gemäß dem festgelegten Verhältnis bestehen Unentschieden, werden die 

Teams in absteigender Reihenfolge anhand des Ergebnisses der Division aller 

erzielten Punkte durch die Summe aller verlorenen Punkte klassifiziert.. 
• Immer noch unentschieden?
Wenn auch gemäß dem Punkteverhältnis zwischen zwei Teams unentschieden bleibt, 

erhält das Team Priorität, das das letzte Spiel zwischen den beiden gewonnen hat. 

 

 

Netzhöhen 
• 2,24 m 

 



Spielregeln 
• Spielregeln siehe Mamanet-Website> Regulations > Rules of the game
http://www.mamanet.org.il/International.asp ) 
• Die Spielregeln basieren auf den Volleyballregeln, aber anstatt den Ball zu treffen, 

müssen die Spieler den Ball fangen. Das Spiel ist auch als Newcomb Ball oder 

Catchiball bekannt.

• Erlaubt sind max. 3 Berührungen im Team, danach muss der Ball in das gegnerische 

Feld geworfen werden.

• Die Spielerinnen dürfen den Ball bis zu einer Sekunde halten.

 • Es ist verboten, den Ball wie beim Volleyball zu baggern und zu pritschen 

 



Allgemeines: 
• Eine Mannschaft muss 45 Minuten vor Spielbeginn auf ihrem jeweiligen Spielfeld 

erscheinen.

• Das Technische Komitee behält sich das Recht vor, den Spielplan oder die 

Spielebeginnzeit einschließlich der Bildung der Vorrunden, auch nach 

Veröffentlichung des Spielplans zu ändern

• Jeder Spieler, der am Turnier teilnimmt, muss auf der MAMANET-Website 

angemeldet sein. Zusätzlich muss der Spieler auf der WCSG-Website für die Spiele 

selbst registrieren, nachdem die erforderliche Zahlung geleistet wurde. - Ein Spieler, 

der die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt hat, kann am Spiel nicht 

teilnehmen. 

http://www.mamanet.org.il/International.asp

