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Einführung Handshake vor und nach dem Spiel 
 
Als einer der letzten Regionalverbände führt der GSGL per sofort den Handshake vor und nach dem Spiel als Zeichen des 
Fairplays ein. Zudem ist damit das Prozedere den Teams bei nationalen Auftritten – insbesondere für Juniorenteams – 
bereits bekannt. 
Der nachfolgend beschriebene Ablauf entspricht grundsätzlich dem nationalen Protokoll (abzüglich der regional nicht 
praktikablen Teile) und gilt für sämtliche offiziellen Wettspiele in sämtlichen regionalen Ligen (Aktive und Junioren) im GSGL 
mit Ausnahme der Spiele mit Speaker. Bei diesen Spielen gilt das bekannte Protokoll mit Speaker unverändert. 
 
Vor dem Spiel 
Vor dem Spiel gilt der folgende Ablauf: 

1) 4 Minuten vor Spielbeginn beendet der (1.) Schiedsrichter das Einspielen mit einem Pfiff. Die Mannschaften bege-
ben sich zur Mannschaftsbank. 

2) 3 Minuten vor Spielbeginn stellen sich die Mannschaften und der (die) Schiedsrichter links und rechts vom Netz 
(auf der jeweiligen Seite) entlang der Seitenlinie auf Seite des Schreibertisches mit dem Rücken zum Schreibertisch 
(d.h. Blick Richtung Schiribock) wie folgt auf: 

• Der 1. Schiedsrichter steht links vom Netz. 
• Ein allfälliger 2. Schiedsrichter steht rechts vom Netz. 
• Neben dem Schiedsrichter steht der Captain. 
• Nach dem Captain folgt der (1.) Libero 
• Anschliessend folgen die übrigen Spieler. 
• Ein allfälliger 2. Libero steht ganz am Ende der Reihe (am nächsten bei der Grundlinie) 

3) Der 1. Schiedsrichter pfeift. Alle Spieler und die Schiedsrichter begeben sich nun synchron zur Mitte des Feldes, 
wo sie sich längsseits mit Blick zur Haupttribüne (bzw. der Seite mit mehr Zuschauern) aufstellen. Die ganze Reihe 
verschiebt sich also parallel in die Mitte des Feldes und dreht sich allenfalls zur Haupttribüne. 

4) Der 1. Schiedsrichter pfeift, die Schiedsrichter laufen rückwärts an die entsprechende Seitenlinie. Die Mannschaften 
begrüssen sich am Netz, d.h. jeder Spieler schüttelt jedem gegnerischen Spieler die Hand und wünschen sich ein 
gutes Spiel. 

5) Die Ersatzspieler begeben sich zur Mannschaftsbank bzw. Aufwärmzone. Die Spieler der Startaufstellung begeben 
sich auf das Feld und stellen sich gemäss der Startaufstellung auf. 

• Bei Spielen mit zwei Schiedsrichtern geht der 1. Schiri direkt auf den Bock, der 2. Schiri kontrolliert die 
Startaufstellung. 

• Bei Spielen mit einem Schiedsrichter diktiert der 1. Schiedsrichter zuerst dem Schreiber die Aufstellung 
und geht dann auf den Bock. 

6) Der 1. Schiri pfeift das Spiel an. 

Nach dem Spiel 
Nach dem Spiel gilt der folgende Ablauf: 

1) Nach dem Spiel stellen sich die Schiedsrichter auf der Seite des Schiribocks links und rechts vom Netz (gleich wie 
vor dem Spiel) auf die Seitenlinie. 

2) Die Mannschaften danken den Schiedsrichtern für die Spielleitung und verabschieden sich am Netz voneinander, 
indem wieder jeder Spieler jedem gegnerischen Spieler die Hand schüttelt. 

3) Die Schiedsrichter warten, bis sich die Mannschaften verabschiedet haben und begeben sich dann gemeinsam 
zum Schreibertisch. 

 
 
 
 

 


