
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific explanatory comments on the intention of those changes of the rules dealing with service. (dated 1 

April 2017) 

 

Referring to the beneficial discussion of the last days we want to explain the background of the adoption of 

the rules (those dealing with the service) to further detail. 

Is is of special importance for us to also cover both the background and genesis of this adoptions and the 

spirit behind them.  

Equally important to us is the fact that these adoptions do not influence any other rule/interpretation than 

the three following ones.  

 

1. Start (= ”Ball is thrown”) and end (“Ball is hit”) of service were defined.  

This definition is to prevent that somebody hits the ball already standing in the 3-meters-box. 

It is the spirit behind the term “service line”, that the ball is hit behind the 3-metres box. 

This seems to be roughly undisputed. 

The above specification shall prevent different interpretations of this fact. 

 

2. Simultaneous ground contact with both feet after jumping while serving is accepted now, if at least one 

of the feet has touched the ground in front of the service line (=outside the 3-metres box). 

The spirit behind this adoption was to facilitate the situation for the referees.  

As simultaneous ground contact is accepted now, the assessment of this specific game situation should 

become easier for the referees.  

 

3. Another point has been risen in the discussion of the last few days. This point also seems to require ad-

ditional interpretation as the established rules do not fully define this point. 

Sliding/Turning/Moving the standing leg onto the service line while serving:  

Let us refer to the spirit of the rules of the game to interpret this point: 

The spirit says that there must be a ground contact in front of the service line (=outside the 3-metres 

box) if both feet lose ground contact.  

Turning/Sliding/ Moving the standing leg shall be interpreted as losing ground contact. If the standing 

leg then slides/turns/moves onto the service line, this shall be regarded as first new ground contact.  

As this way of serving is more jumping than standing then, the rules for service while jumping shall be 

applied. This must be regarded as a fault then, because the first ground contact after the change of the 

original position is not carried out in front of the service line (=outside the 3-metres box) but on the 3-

metres line. 

 

Karl Hinterreiter, chair of the referees’ commission, interpreted several possible ways of service. 

This shall underline the interpretation of the spirit of the rules. 

 

  



This list does not claim to be complete: 

 

„Fault“ or „No Fault“:  

 

1. Service from standing position: 

1.1 Player standing in front of service line – ball is thrown – ball is hit – standing leg standing still in front of 

service line – swinging leg touches service line/box/run out – NO FAULT 

1.2 Player standing in front of service line – ball is thrown – ball is hit – standing leg standing still in front of 

service line -- swinging leg touches service line/box/run out – standing leg now touches service 

line/box/runout – NO FAULT 

1.3 Player standing in front of service line – ball is thrown – ball is hit – player’s standing leg 

turns/slides/moves onto the service line before the other leg touched the ground outside the 3-metres 

box – FAULT 

1.4 Player standing in front of service line – ball is thrown – one leg touches service line, 3-metres box or 

runout – ball is hit - FAULT 

1.5  Player standing in front of service line – ball is thrown – ball is hit – player touches service line with 

standing leg, swinging leg touches service line, 3-metres box or run out simultaneously – FAULT.  

1.6 Player standing on service line, in 3-metres box or in run out – ball is thrown – ball is hit -- FAULT 

The same aspects are applied to serving when going 

 

2. Service while jumping 

2.1 Player is running –ball is thrown – player jumps – ball is hit – foot 1 gets ground contact in front of the 

service line (=outside the 3 metres box) – foot 2 touches ground on service line/in box/in run out – NO 

FAULT 

2.2 cf 2.1, but both feet touch ground simultaneously – NO FAULT 

2.3 cf 2.1, but gound contact 1 is on service line/in box/in run out – FAULT 

2.4 In case a player jumps without running before – apply interpretations 2.1-2.3 

 

The discussion mentioned above also showed that the official rules (including the aspects that have not 

been changed) must be revised. This will be done by IFA and their commissions. 

 

We will ask you good in time to contribute to this development. 

We hope these explanations and interpretations help you understand the genesis and background and spirit 

of the adoptions. 

 

We expect these interpretations are applied world-wide to the benefit of all those involved.  

 

 

Winfried Kronsteiner, Karl Hinterreiter, Jörn Verleger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifische Erläuterungen zu den Intentionen der Regeländerungen im Bezug auf Service vom 1. April 2017 

 

Bezugnehmend auf die fruchtbare Diskussion, die uns in den letzten Tagen erreicht hat, ist es uns ein Anlie-

gen, den Hintergrund der Regeländerungen in Bezug auf das Service noch genauer zu erläutern. 

Von zentraler Wichtigkeit erscheint uns dabei, den Hintergrund der einzelnen Spielregeln und deren Entste-

hungsgeschichte (=beides in der Folge als „Geist der Spielregel“ bezeichnet) in die Interpretation miteinzu-

bringen. 

 

Wichtig erscheint uns außerdem die Feststellung, dass sich mit Ausnahme der folgenden 3 Punkte durch 

die Regeländerungen zum 1. April 2017 – die das Service betreffen - nichts im Vergleich zu bisherigen Re-

geln und Interpretationen ändert. 

 

1. Beginn und Ende des Services wurden definiert mit „Ball verlässt die Wurfhand“ (=Beginn) und „Ball 

wird geschlagen“ (=Ende) 

Dadurch soll verhindert werden, dass sich jemand bereits im Dreimeter-Raum befindet, bevor er den 

Ball abschlägt. 

Denn ganz eindeutig entspricht es dem Geist der Regel zur Service-Linie, dass der Ball tendenziell vor 

der Service-Linie (=außerhalb des Dreimeterraumes) geschlagen werden soll. 

Dieser Geist scheint großteils unbestritten zu sein.  

Die oben genannte Spezifizierung sollte davon abweichende Interpretationen verhindern. 

 

2. Der gleichzeitige Bodenkontakt beider Beine nach einem Sprungservice ist nunmehr gültig, sofern min-

destens eines der Beine den Boden vor der Dreimeterlinie (= außerhalb des Dreimeterraumes) berührt.  

Der Geist hinter dieser Regeländerung war es, den Schiedsrichtern ihre Entscheidungsfindung zu er-

leichtern. Dadurch, dass nunmehr zusätzlich auch gleichzeitiger Bodenkontakt zugelassen wird, sollte 

sich diese Problematik für Referee und Öffentlichkeit leicht entspannen. 

 

3. In der zuletzt geführten Diskussion ist ein weiterer Punkt aufgetaucht, der auch in den bisherigen Re-

geln nicht deutlich genug definiert zu sein scheint: nämlich das Rutschen, Drehen, … des Standbeines 

auf die Service-Linie im Zuge eines Service im Stehen:  

Auch hier ist der Geist der Spielregel in der Auslegung heranzuziehen: Der Geist dieser Regel gibt vor, 

dass, sobald beide Beine den Boden verlassen, der erste Bodenkontakt vor (= außerhalb des Dreimeter-

raumes) stattfinden muss. 

Eine durch Rutschen oder Drehen des Standbeines hervorgerufene erweiterte/neuerliche/zusätzliche 

Bodenberührung auf der Service-Linie entspricht eher dem Geist eines Sprungservices als dem Geist 

eines Service im Stehen, weil das Standbein ja seine ursprüngliche Position verlassen hat und nicht 

mehr im Sinne von Standbein gesehen werden kann. 

Dieses Service ist deshalb von uns im Geiste der Regel wie ein Sprungservice zu interpretieren.  

In obigem Fall ist also auf Fehler zu entscheiden, weil die erste Bodenberührung nach Veränderung der 

Ausgangposition des Standbeines nicht vor der Service-Line (= außerhalb des Dreimeterraumes) erfolgt 

ist, sondern darauf. 



Der Vorsitzende der Schiedsrichter-Kommission, Karl Hinterreiter, hat sich zur besseren Veranschaulichung 

dieser Interpretation die Mühe gemacht, einige mögliche Varianten exemplarisch auf den Geist dieser Re-

geln hin zu überprüfen. 

 

Die folgenden Beispiele dienen der Verdeutlichung und erhaben keinen unumschränkten Anspruch auf Voll-

ständigkeit:  

 

„Fehler“ und „kein Fehler“ bei der Angabe  

 

1. Service aus dem Stand: 

1.1 Spieler steht vor der Service-Linie -- Ballaufwurf -- Schlagen des Balles -- Standbein bleibt vor der Ser-

vice-Linie stehen -- Schwungbein berührt Service-Linie, Dreimeterraum oder Feld außerhalb -- KEIN FEH-

LER 

1.2 Spieler steht vor der Service-Linie -- Ballaufwurf -- Schlagen des Balles -- Standbein bleibt vor der Ser-

vice-Linie stehen -- Schwungbein berührt Service-Linie, Dreimeterraum oder Feld außerhalb -- Spieler 

berührt nun mit dem Standbein die Service-Linie, den Dreimeterraum oder Feld außerhalb oder er hebt 

vom Boden ab -- KEIN FEHLER 

1.3 Spieler steht vor der Service-Linie- Ballaufwurf -- Schlagen des Balles -- Spieler rutscht oder springt mit 

dem Standbein (kann auch nur die Ferse sein) im Zuge dieser Angabe auf die Service-Linie, in den Drei-

meteraum oder aus dem Feld -- Schwungbein berührt erst nun den Boden -- FEHLER  

1.4 Spieler steht vor der Service-Linie -- Ballaufwurf -- ein Bein berührt nun Service-Linie, Dreimeterraum o-

der das Feld außerhalb -- Schlagen des Balles --FEHLER 

1.5  Spieler steht vor der Service-Linie -- Ballaufwurf -- Schlagen des Balles -- Spieler berührt mit dem Stand-

bein die Service-Linie und mit dem Schwungbein gleichzeitig die Service-Linie, den Dreimeterraum oder 

das Feld außerhalb -- FEHLER  

1.6 Spieler steht mit einem Bein auf der Service-Linie, im Dreimeterraum oder außerhalb das Spielfeldes  -- 

Ballaufwurf -- Schlagen des Balles -- FEHLER 

Gleiches gilt für die Angabe aus dem Gehen. 

 

2. Service aus dem Sprung 

2.1 Spieler läuft an -- Ballaufwurf -- Absprung mit beiden Beinen -- Schlagen des Balles -- Landung mit ei-

nem Bein zuerst vor der Service-Linie (=außerhalb des Dreimeterraumes), mit dem zweiten Bein danach 

auf der Service-Linie, im Dreimeterraum oder außerhalb des Feldes -- KEIN FEHLER 

2.2 wie 2.1, aber gleichzeitiges Landen beider Beine -- KEIN FEHLER 

2.3 wie 2.1, aber Spieler landet mit einem Bein zuerst auf der Service-Linie, im Dreimeterraum oder außer-

halb des Feldes -- FEHLER 

2.4 Spieler läuft nicht an, sondern er springt aus dem Stand vom Boden ab - gleich wie 2.1-2.3 

 

Die Diskussionen der letzten Tage haben außerdem gezeigt, dass eine Adaptierung der Formulierungen in 

allen Spielregeln notwendig werden wird. Dies wird sukzessive mit den nächsten Regeländerungen passie-

ren. 

 

Wir werden rechtzeitig (=bevor eine neuerliche Änderung der Spielregeln in Betracht gezogen wird) auf euch 

zukommen, um euch in diesen Prozess miteinzubeziehen. 

 

Wir hoffen, mit diesen Erläuterungen zu einer besseren Verständlichkeit und Interpretation des Geistes der 

Spielregeln beigetragen zu haben und gehen davon aus, dass diese entworfene einheitliche Interpretation 

im Sinne aller so umgesetzt werden kann. 

 

 

Winfried Kronsteiner, Karl Hinterreiter, Jörn Verleger 

 


