
 

 

Ausschreibung EichenkreuzLiga Volleyball Damen 

Saison 2022/2023 

 

 Anmeldeschluss 31.08.2022  

 

Die Volleyballsaison der Evangelischen Sportbewegung Württemberg beginnt im Oktober und endet 

im April des Folgejahres. Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften aus Württemberg, die die Ziele 

und Werte des Evangelischen Jugendwerks Württemberg anerkennen. 

Spielform / Austragungsmodus 

 3-5 Turniertage für Damenmannschaften. Die Teilnahme an den einzelnen Turnieren ist flexibel 

möglich. Die Teams sammeln dabei jeweils Punkte für die Abschlusstabelle 

 Es wird auf Sätze gespielt, die auch verkürzt werden können 

Spielregeln 

Gespielt wird nach den Spielregeln des DVV. Alle Teilnehmenden müssen mit den aktuellen Regeln 

vertraut sein. Regelhefte können z.B. bei der EJW-Buchhandlung bestellt werden.  

Spielberechtigung 

Es gibt keine Altersbeschränkung für die Teilnahme. Verbandsspielerinnen dürfen mit 

Einschränkungen eingesetzt werden (siehe Sonderregelungen).  

Die parallele Teilnahme an weiteren Wettbewerben der Evangelischen Sportbewegung im Volleyball 

(Jugend, Regio-Runde, EK-Liga-Mixed, …), auch für einen anderen Ortsverein, ist erlaubt. 

Schiedsgericht 

Jede Mannschaft muss ein Schiedsgericht stellen, das über gute und aktuelle Regelkenntnis verfügt. 

Das Schiedsgericht besteht aus erstem und zweitem Schiedsrichter, Anschreiber und zwei 

Linienrichtern. 

Damit ihr als Schiedsrichter sicher auftreten könnt, empfehlen wir euch, auch im Training immer mal 

wieder die Aufgaben des Schiedsrichters zu trainieren. 

 

 

https://ejw-buch.de/


 

 

Sonderregelungen 

Von allen Teilnehmenden wird erwartet, dass sie die Ziele und Werte des Evangelischen Jugendwerks 

Württemberg anerkennen und respektieren. 

Darüber hinaus sind im Sinne des Fairplays folgende Regeln zu beachten: 

 Es darf sich max. eine Verbandsspielerin (Bezirksliga bis Landesliga) auf dem Feld befinden. 

 Alternativ können max. zwei Verbandsspielerinnen aus A- oder B-Klasse zum Einsatz kommen. 

Nimmt ein Ortsverein an einem Spieltag mit mehr als einer Mannschaft teil, so dürfen Spielerinnen 

nur in einer Mannschaft antreten. 

Qualifikation zu den Deutschen Eichenkreuzmeisterschaften DEM 

Die erstplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Teilnahme an den Deutschen 

Eichenkreuzmeisterschaften. 

Weitere Hinweise 

Für die Durchführung der einzelnen Spieltage vor Ort ist die jeweilige Heimmannschaft 

verantwortlich. Weitere Hinweise können den Checklisten im Downloadbereich der Homepage 

entnommen werden. 

Die Spieltermine werden Ende September auf EichenkreuzLiga.de veröffentlicht. Spielpläne werden 

für die einzelnen Turniertage jeweils abhängig von der Anzahl der angemeldeten Mannschaften 

erstellt. 

Jede Mannschaft nimmt mit mindestens einer Person am Start in die Saison (Oktober) und am 

Netzwerktreffen teil. Die Einladung erfolgt über den Volleyball-Newsletter und die 

Ortsverantwortlichen. 

Wichtige Informationen zum Volleyball in der Evangelischen Sportbewegung werden regelmäßig auf 

EichenkreuzLiga.de und über den Newsletter veröffentlicht. Jede Mannschaft ist verpflichtet, sich 

hier regelmäßig zu informieren.  

Meldegebühren 

Damen 20,- € / Mannschaft 

Die Rechnung mit den Gebühren aller gemeldeten Mannschaften wird an den Ortsverantwortlichen 

verschickt. 

https://eichenkreuzliga.de/volleyball/page/p/828
https://eichenkreuzliga.de/index/page/p/69
https://eichenkreuzliga.de/index/page/p/69
https://eichenkreuzliga.de/volleyball/page/p/638


 

 

Hallenmeldung 

Mit der Anmeldung zur Spielrunde müssen mindestens zwei Hallentermine gemeldet werden. 

Wenn für die Halle Nutzungsgebühren anfallen, können diese vom Arbeitskreis Volleyball 

übernommen werden, sofern sie bei der Hallenmeldung (EK-Manager) angegeben werden. 

Sofern zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine Hallentermine zugeteilt werden können, ist eine 

Nachmeldung bis zum 15. September möglich. Falls eine Mannschaft keine Hallentermine meldet, ist 

dies gegenüber dem Volleyball-Fachwart schriftlich (Email) zu begründen. 

Anmeldung 

 Online-Anmeldung über den EK-Manager bis zum 31.08.2022, 18.00 Uhr 

 Die Anmeldung ist erst mit Eingang der Startgebühr gültig. 

Vor jedem Spieltag ist eine kurze Anmeldung zum Turnier bei der Rundenleitung erforderlich! 

 

Rundenleitung 

Jana Deuschle 

jana.deuschle@eichenkreuzliga.de 

Thea Ludwig 

thea.ludwig@eichenkreuzliga.de 

Volleyball-Fachwart 

Julia Märkel 

0176 / 45817180 

julia.maerkel@eichenkreuzliga.de 

 

 

Verantwortlich für die Durchführung der Spielrunde ist der Arbeitskreis Volleyball der Evangelischen 

Sportbewegung Württemberg – volleyball@ejw-sport.de 

https://eichenkreuzliga.de/service
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