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Kontaktinformationen
Beachvolleyball-Wart
Christian Hermann
+49 152 2495 4328

Stellv. Beachvolleyball-Wart
Tom Neudeck
+49 176 4343 9169

Anleitung zum Auf- und Abbau „Beachvolleyballfeld“
Generelles
Folgend findest du die Schritt für Schritt Anleitung zum Aufbau des Beachvolleyballfeldes.
Das rechte Feld des Sandplatzes ist für Beachvolleyball vorgesehen und soll primär genutzt
werden.
Die Aufbauanleitung geht von einem leeren Feld aus, das heißt ohne gesetzte Netzpfosten,
gelegte Linien und gespanntem Netz. Solltest du bei Ankunft schon aufgebaute Pfosten, Linien
und/oder Netz vorfinden, springe direkt zum danach folgenden Schritt.
Für den Abbau beginnst du bei dem letzten Aufbauschritt und führst die Einzelschritte in
entgegengesetzter Reihenfolge um.
Dabei ist zu beachten:
- Rechtes Feld: Linien, Pfosten und Netz dürfen nach dem Spielen stehen, bzw. hängen,
bleiben. Der Sand muss geebnet werden gemäß Anleitung.
- Linkes Feld: Sollte dieses Feld für Beachvolleyball genutzt worden sein, so ist dieses wieder
komplett abzubauen. Das heißt ohne Pfosten, Netz und Linien. Der Sand muss geebnet
werden gemäß Anleitung.
Bitte behandle die komplette Sportanlage mit Sorgfalt und Respekt. Wir freuen uns dir eine
solche Anlage bieten zu können und wünschen uns noch lange Spaß mit einer
funktionstüchtigen, gepflegten und auch sicheren Sportanlage.
Beschädigungen, Verschmutzungen und andere Auffälligkeiten sind bitte zeitnah zu melden,
seien sie selbstverschuldet oder nicht.
Eventuell benötigtes Material für den Aufbau
Linke Garage links neben den Umkleiden
Schaufel | Pfostenhülsen | Pfosten | Linien (BLAU) | Netze (Gelb und Pink) | Kurbel
Pfostenschutz | Rechen | Schiedsrichterstand
Auf der Beachanlage
Rechen | Abziehgitter
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Pfosten setzen (je Seite 1x)
Sind keine Pfostenhülsen auf dem Feld zu sehen, führe das an
der Zaunmitte befestige Lot (Seil mit Metall-Hering) im rechten
Winkel hinein in den Sand, um die Zielposition der Hülse zu finden

Grabe nun mit einer Schaufel ca. 50 cm tief, bis du ein rot-weißes
Kunststoffband findest. (ACHTUNG: ziehe nicht an diesem Band)
Lege die Stelle um den Ankerpunkt vollkommen frei und entferne das Band aus der zur Feldmitte
gerichteten Öffnung des Ankers
Führe nun die Pfostenhülse mit dem kürzesten Arm bis zum
Anschlag in die eben freigelegte und von Sand befreite Öffnung
des Ankers

Fülle das Loch nun wieder mit Sand
und achte darauf, dass sich die
Pfostenhülse dabei nicht verschiebt
Drücke den Sand gut fest, damit
sich keine Senken bilden und du
dich nicht verletzt
Die innere Aussparung der
Pfostenhülse sollte nun in Richtung
Feldmitte zeigen. Führe nun den
Pfosten vorsichtig in die Hülse ein
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Linien legen
Lege das BLAUE Linien-Rechteck grob auf dem Feld aus. Die Pfosten sollten jetzt bereits stehen
An den Längsseiten der Linien sind Markierungen angebracht, welche die Mitte markieren. Richte
diese nun an der gedachten Mittellinie (Verbindungslinie der beiden Pfosten) aus
Verändere nicht die Länge der Linien. Diese sind bereits auf die korrekte Feldgröße eingestellt
und werden regelmäßig geprüft
Um die Linien zu befestigen, werden die Holz-Platten an den Enden der Gummiseile im Sand
vergraben. Es ist ratsam alle 4 Linien-Eckanker gleichzeitig, das heißt durch 4 Personen, zu
vergraben und unter leichter Spannung zu setzen
Achte darauf, dass die Linien nicht in sich verdreht sind um klare IN / AUS Entscheidungen
treffen zu können und die Stolpfergefahr zu minimieren
Netz Aufhängen, auf Höhe bringen und Spannen
Führe das weiße Spannseil der
Netzoberkante an beiden Pfosten über
die obere Umlenkrolle und hake es am
nächsten Haken sicher ein

Netzhöhen
Frauen: 2,24 m
Mixed: 2,35 m
Männer: 2,43 m

B

Nutze nun die Kurbel im Drehpunkt A zuerst
Löse (Entgegen Uhrzeigersinn) die Schraube
ein kleines Bisschen und schiebe den
gesamten Pfostenschlitten bir zur gewünschten
Netzhöhenskala
Ist die Netzhöhe erreicht, Ziehe die Schraube
wieder fest (im Uhrzeigersinn). Wiederhole das
am anderen Pfosten

A

Ist die Netzhöhe eingestellt, setze die Kurbel an
Drehpunkt B an um den Spannmechanismus
zu bedienen. Das Netz sollte gut gespannt
sein, aber nicht zu straff

Version 01

Juni 2022
Nutze nun die farbigen Stricke um die
gesamte Netzspannung einzustellen
Führe das Seil ruhig um die
Pfostenaussenseite herum und
anschließend in das SchnellverschlussSpannelement
Das weiße Seil der Netzunterkante sollte an
der Pfosteninnenseite am Haken befestigt
werden
Das Netz ist nun final gespannt

Bei Bedarf kannst du die Netz-Antennen anbringen oder
neu ausrichten, indem du die farbigen Spannseile
zwischen Netz und Pfosten in ihrer Länge justierst. Auch
hier ist eine weitere Person zum Bewerten der
Ausrichtung nützlich
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Pfostenschutz anlegen
Lege den Pfostenschutz / Ummantelung nach
abgeschlossenem Spannen des Netzes um die Pfosten
herum und schließe die Klettverschlüsse fest
Lege den Schiedsrichterstand anschließend an den
Pfosten und sichere ihn mit dem weißen Spanngurt

Nach dem Spiel
Nach dem Spiel muss das gesamte innere Feld, sowie die
2,5m um das Feld herum geebnet werden
Nutze dafür zuerst den Rechen um größere Hügel oder
Senken zu beseitigen
Nutze anschließend das Schleppnetz / Schleppgitter um
großflächig das Feld zu ebnen
ACHTUNG: Schleppvorrichtung nicht über die Linien ziehen

Wichtiger Hinweis
Solltest du einen Pfosten samt Pfostenhülse abbauen, führe das rot-weiße Kunststoffband wieder
in die Öffnung des Ankerpunktes ein, um ein Versanden zu vermeiden
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Kein Glas ab hier!

No glass from this point!

