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Wichtig: 
Das folgende Dokument ist nur ein kleiner Teil der Beschreibungen rund um die deutsche Roundnet 
Liga in der Saison 22/23. Die gesamte Beschreibung umfasst Dokumente für 

● das Ligakonzept (Allgemeine Beschreibung, Wertungssystem,...) 
● die 1. Deutschen Roundnet Bundesliga (1DRB) 
● die 2. Deutschen Roundnet Bundesliga (2DRB) 
● die Regionalliga (Regio) 
● die Ligavorschriften (Umfasst alle Regeln und Vorgaben vor dem Start der Saison bis in die 

Saison und danach.) 
Bitte lest alle Dokumente aufmerksam durch! 
 
Weiter behält sich das Referat Ligabetrieb vor, zu einem späterem Zeitpunkt oder während des 
Ligabetriebs Änderungen vorzunehmen. 
 
Roundnet Germany e.V.  ist weder Veranstalter noch Ausrichter der einzelnen Spieltage. 
Ihr als Ausrichter seid demnach in der Pflicht, etwaige Versicherungsfälle zu klären. 
Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 
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Erklärung der Begrifflichkeiten 
 
DRL Die Deutsche Roundnet Liga (DRL) ist das Ligasystem für den Sport Roundnet in 

Deutschland und stellt die Gesamtheit der Roundnet Ligen dar. Hierunter fallen die 
1DRB, 2DRB und Regio für die Saison 2022/'23. 

1DRB Abkürzung für die 1. Deutsche Roundnet Bundesliga 

2DRB Abkürzung für die 2. Deutsche Roundnet Bundesliga 

Regio Abkürzung für die Deutsche Roundnet Regionalliga 

Begegnungen Eine Begegnung besteht aus Team A und Team B. Innerhalb dieser tretten diese 
Teams in 5 Partien (2x Herren, 1x Damen, 2x Mixed) gegeneinander an. 

Kader Der Kader besteht aus Pflichtmeldungen und dem weiteren Kaderpool. 

Kaderpool Dies sind die neben denen in den Pflichtmeldungen gemeldeten Spieler*inne für ein 
Team. 

Ligamodus Dies ist der Ablauf aller Begegnungen innerhalb einer Liga. 



 

 

Partie Partien sind die einzelnen Spiele innerhalb einer Begegnung. 

Pflichtmeldung Dies sind die mindestens gemeldeten Spieler*innen für ein Team. 

Spielsystem Dieses ist der Ablauf der jeweiligen Liga im Bezug auf die einzelnen Begegnungen. 

Spieltagsgruppen Bezeichnet die vorübergehenden Gruppen für einen einzelnen Spieltag 

Team Ein Team sind die für den Kader gemeldeten Spieler*innen und es besteht aus 
mindestens 4 Herren und 2 Damen. 

 
 

 

Regelungen vor dem Spieltag 
Vorschriften im Bezug auf Kader und Nachmeldungen 
1DRB  
Der Kader eines jeden Teams in der 1DRB besteht aus Pflichtmeldungen und den Meldungen für einen 
Kaderpool.  
 
Jedes Team muss als Pflichtmeldung 4 Herren und 2 Damen melden! 
 
Weiter kann jedes Team Spieler*innen für einen Kaderpool nominieren. Dieser darf maximal aus 
weiteren 10 Herren und 6 Damen bestehen.  
Spieler*innen in dem Kaderpool der 1DRB dürfen als Pflichtmeldung nur für ein Team in der 2DRB oder 
Regionalliga gemeldet sein. Es darf folglich niemand im Kaderpool sein, der in derselben Ligastufe als 
Pflichtmeldung eines Teams aufgeführt ist. 
 
Spieler*innen können in Kaderpools von verschiedenen Teams aufgelistet sein. Wenn eine Person 
einmal in einem Team ausgeholfen hat, darf diese Person für das gleiche Team wiederholt aushelfen, 
aber nicht mehr für ein anderes Team in der selben Liga. 
Der Kaderpool wird vor dem Ligastart kurz nach den Pflichtmeldungen gemeldet.  
Nachmeldung sind ab dem 4ten Spieltag der 1DRB erlaubt und an folgende Regelungen geknüpft: 
 

1. Die nachgemeldeten Spieler*innen dürfen in keinem Team der 1DRB oder 2DRB gelistet sein. 
Egal ob bisher eingesetzt oder nicht! 

2. Die nachgemeldeten Spieler*innen dürfen keine europäischen (auch deutschen) Top-
Spieler*innen sein.  Dass Spielniveau sollte gleichbleibend, wenn nicht sogar geringer sein, 
als dass der aktiven Spieler*innen des Teams. 

3. Es dürfen lediglich Spieler*innen nachgemeldet werden, die in der Regio oder noch in keinem 
Team gelistet sind. 

4. Hat ein Team bereits die maximale Kaderpool Anzahl erreicht, muss das Team eine Person 
benennen, welche dafür aus der Liste gestrichen wird. Diese darf noch nicht für das Team 
gespielt haben! Daher können in der kompletten Saison maximal 14 Herren und 8 Damen 
eingesetzt werden. 

5. Das Referat Ligabetrieb prüft jede Nachmeldung und behält sich ein Vetorecht vor. 
 



 

 

Alle Spieler*innen benötigen einen Account auf der Website playerzone.roundnetgermany.de 
und somit eine RG-ID! 
 
Selbstredend sind auch genderfluide und nicht-binäre Personen herzlich willkommen. Diese können 
sich je nach eigener Präferenz in den Gruppen zuordnen. Falls diese Regelung für dich nicht okay ist, 
würden wir uns freuen, mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden. Melde dich dazu bitte bei 
liga@roundnetgermany.de 
 
2DRB: 
Der Kader eines jeden Teams in der 1DRB und 2DRB besteht aus Pflichtmeldungen und den Meldungen 
für einen Kaderpool.  
 
Jedes Team muss als Pflichtmeldung 4 Herren und 2 Damen melden! 
 
Weiter kann jedes Team Spieler*innen für einen Kaderpool nominieren. Dieser darf maximal aus 
weiteren 10 Herren und 6 Damen bestehen.  
Spieler*innen in dem Kaderpool der 2DRB dürfen als Pflichtmeldung nur für ein Team in der Regio 
gemeldet sein. Es darf folglich niemand im Kaderpool sein, der in der 1DRB und 2DRB als 
Pflichtmeldung eines Teams aufgeführt ist. 
 
Spieler*innen können in Kaderpools von verschiedenen Teams aufgelistet sein. Wenn eine Person 
einmal in einem Team ausgeholfen hat, darf diese Person für das gleiche Team wiederholt aushelfen, 
aber nicht mehr für ein anderes Team in der selben Liga. 
Der Kaderpool wird vor Ligastart kurz nach den Pflichtmeldungen gemeldet. Es gibt während der Saison 
keine Möglichkeit noch freie Plätze nachzumelden oder aufzufüllen, wenn Spieler*innen aufgrund von 
Verletzung, Krankheit oder des Spielens für ein anderes Team in derselben Liga nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 
 
Alle Spieler*innen benötigen einen Account auf der Website playerzone.roundnetgermany.de 
und somit eine RG-ID! 
 
Selbstredend sind auch genderfluide und nicht-binäre Personen herzlich willkommen. Diese können 
sich je nach eigener Präferenz in den Gruppen zuordnen. Falls diese Regelung für dich nicht okay ist, 
würden wir uns freuen, mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden. Melde dich dazu bitte bei 
liga@roundnetgermany.de 
 
Regio 
Der Kader eines jeden Teams in der Regio besteht aus Pflichtmeldungen und den Meldungen für einen 
Kaderpool.  
 
Jedes Team muss als Pflichtmeldung einen Kader aus 4 Herren und 2 Damen melden! 
 
Weiter kann jedes Team Spieler*innen für einen Kaderpool nominieren. Dieser darf aus maximal 12 
Spieler*innen bestehen. Spieler*innen können in Kaderpools von verschiedenen Teams aufgelistet 
sein. Wenn eine Person aber einmal in einem Team in der Regio ausgeholfen hat, darf diese Person für 
das gleiche Team wiederholt aushelfen, aber nicht mehr für ein anderes Team in derselben Liga. 



 

 

Es gibt keine Begrenzung der Anzahl an Nachmeldungen. Nachmeldungen sollen in der Playerzone 
selbst durchgeführt werden können. Hierzu aber zu gegebener Zeit mehr Informationen. 
 
Wir appellieren allgemein bei der Meldung von Spieler*innen an eure Fairness und euren Sportsgeist! 
Die Regio ist für Spieler*innen mit dem Niveau Beginner und Intermediate geplant. Es sollen sich daher 
keine Advanced oder Pro Spieler*innen für die Regio anmelden oder in dieser aushelfen.  
 
Alle Spieler*innen benötigen einen Account auf der Website playerzone.roundnetgermany.de und 
somit eine RG-ID! 
 
Selbstredend sind auch genderfluide und nicht-binäre Personen herzlich willkommen. Diese können 
sich je nach eigener Präferenz in den Gruppen zuordnen. Falls diese Regelung für dich nicht okay ist, 
würden wir uns freuen, mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden. Melde dich dazu bitte bei 
liga@roundnetgermany.de 
 
 

Legionärsregel - Kadermeldung (NUR für die 1DRB & 2DRB) 
 
Jedes Team der 1DRB und 2DRB muss bei den Pflichtmeldung und bei den Meldungen für den 
Kaderpool aus jeweils mindestens 50% Spieler*innen bestehen, die zum Zeitpunkt der Meldung einen 
offiziellen Wohnsitz in Deutschland haben. 
 
Wir werden während der Saison auf Beschwerden reagieren.  
 
Falls sich ein Team nicht an die Legionärsregel hält, wird es rückwirkend für die komplette Saison 22/23 
disqualifiziert und aus der Wertung genommen. 

 

Regelungen für den Spieltag 
Spielregeln 
Es wird die komplette Saison mit den am 01.10.2022 aktuellen offiziellen Roundnet Germany Regeln 
gespielt! 
 

Spielstätten 
1DRB und 2DRB 
Als Spielstätten sind für die 1DRB und 2DRB nur Sporthallen mit den Bodenbelägen Kunststoff oder 
Parkett zugelassen. Falls es die Möglichkeit einer Halle mit einem ähnlichen Bodenbelag gibt, muss 
dies mit dem Referat Liga vorher abgesprochen werden. 
Hallen mit dem Bodenbelag Kunstrasen sind nicht erlaubt! 
 
Regio 
In der Regio gibt es keine Verpflichtung für Kunststoff- und Parkettböden. Es dürfen auch andere 
Hallenböden an den Spieltagen bespielt werden. Das heimische Team muss spätestens eine Woche 
vor dem Spieltag die anreisenden Teams und das Liga-Referat über einen abweichenden Hallenboden 
informieren. 



 

 

 
Sonstige Anforderungen an die Spielstätte: 
Optimal ist eine Spielstätte mit Platz für 6 oder mehr Sets. An den Spieltagen mit 4 Teams in einer Halle 
würden theoretisch 5 Sets ausreichen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz für einen 
sicheren Spielbetrieb gegeben ist, eine Fläche von mindestens 8x8m pro Set muss gegeben sein!  
 
Ein Spieltag mit 4 Teams in einer Halle wird wahrscheinlich ca. 6-7 Stunden dauern. 
 
Alle Spielpläne und Vorlagen für die Setzlisten bekommen die Kapitän*innen von uns, sodass nur die 
Halle und eine Person für die Orga am Spieltag selbst zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 
 

Legionärsregel - Spieltag (NUR für die 1DRB & 2DRB) 
 
Es müssen bei jeder Begegnung mindestens 50% der spielenden Spieler*innen einen offiziellen 
Wohnsitz in Deutschland zum Moment der offiziellen Meldung der Person als Spieler*innen gehabt 
haben. 
 
Falls sich ein Team nicht an die Legionärsregel hält, wird es rückwirkend für die komplette Saison 22/23 
disqualifiziert und aus der Wertung genommen. 
 

Auswechslungen 
Regelung für die 1DRB & 2DRB 
Während einer Begegnung und innerhalb einer Partie sind KEINE Auswechslungen irgendeiner Art 
gestattet. Damit sind unter anderem auch verletzungsbedingte Auswechslungen ausgeschlossen. Falls 
sich also eine Spieler*in verletzt und daher die nächste Partie nicht antreten kann, ist diese als 
Nichtantritt zu werten. 
 
Die vor dem Start der Begegnung definierten Spieler*innen für alle Partien der jeweiligen Begegnung 
können damit ab dem ersten Punkt nicht mehr getauscht werden. 
 
Zwischen jeder Begegnung können Spieler*innen getauscht werden. 
 
Regelung für die Regio 
In der Regio sind auch Auswechslungen zwischen den Partien einer Begegnung erlaubt und nur 
während einer Partie untersagt. Somit können Spieler*innen auch zwischen den Parteien getauscht 
werden, aber nicht innerhalb einer Partie (z.B. Damen) 
 

Teamwechsel 
Ist eine Person als Pflichtmeldung eines Teams aufgeführt oder hat mindestens eine Partie für das 
Team bestritten, darf sie bis zum Ende der Saison nicht das Team innerhalb der Ligastufe wechseln! 
Die Spieler*in ist damit für diese Saison festgespielt. 
 

Wertung bei Nichtantritt 
Wenn ein Team nicht zu einem Spieltag antritt, werden alle Begegnungen als verloren gewertet. Die 
Wertung sieht wie folgt aus: 



 

 

● 0:5 in Partien 
● 0:10 in Sätzen 
● 0:75 in Punkten 

 
Falls ein Team zu einem Teil der Partien nicht genügend Spieler*innen aufstellen kann oder zum 
Beispiel aus dem Grund einer Verletzung aus einer vorherigen Partie, werden die betroffenen Partien 
in Sätzen 0:2 bzw. in Punkte 0:30 für das gegnerische Team gewertet.  
 
Fall zwei Teams zu einem Teil der Partien nicht genügend Spieler*innen aufstellen können, werden die 
betroffenen Partien aus der Wertung gestrichen. Beide Teams erhalten also keine Partien, Sätze und 
Punkte für diese Partien. 
 
Falls zwei Teams nicht antreten und daher eine planmäßige Begegnung nicht gespielt werden kann, 
wird die Begegnung aus der Wertung gestrichen. Beide Teams erhalten also keine Partien, Sätze und 
Punkte für diese Begegnungen. 
 
Setzliste und Konstellationen der Spieler*innen der einzelnen Partien 
 
Im Dokument “DRL_Ausrichtung_Spieltag” wird das System der Setzliste im Detail erklärt. 
 
Im Falle einer inkorrekten Setzliste wird das Team im Nachhinein disqualifiziert. Damit zählen die 
jeweiligen wie im Falle des Nichtantritts für das gegnerische Team. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn 
eine oder mehrere aufgeführte Spieler*innen kein Teil (Pflichtmeldung oder Kaderpool) des oben 
genannten Teams sind oder diese schon für ein Team in der gleichen Ligastufe ausgeholfen haben oder 
eine der weiteren Regelungen im Bezug zum Kader gebrochen worden ist. 
 

Anti-Doping-Bestimmungen 
Doping wird von Roundnet Germany e.V. als schwerwiegender Verstoß gegen die ethischen 
Grundprinzipien des Sport angesehen und ist daher verboten.  
Bei Vorliegen eines begründeten Verdachts wird durch Roundnet Germany e.V. ein Verfahren 
eingeleitet.  


