
Handhabung der Volleyball – Beachanlage Vogelsang 

Stand April 2021 

 

1. Die Beachanlage bitte nur von einer Lehrkraft, einem Trainer oder einer eingewiesenen Person bedienen lassen. 

 

2. Die Netzantennen müssen nicht mehr verstellt oder anders angebracht werden. Sollten diese nicht wie 

vorgesehen über der Feldmarkierung liegen bitte folgende Schritte durchgehen: 

 

2a Die Feldlinie in der Mitte des Feldes etwas hochheben und schütteln. Danach sollte es sich wieder 

ausgeglichen haben. 

 

2b Sollte dies noch nicht zum gewünschten Effekt verholfen haben, dann kann man an den 

 sogenannten roten Isilink -Seilen (die für zusätzliche Spannung sorgen sollen) das komplette Netz 

 etwas verschieben. Achtung! Bitte immer in Richtung Feldmitte an den Seilen ziehen, sonst können 

 diese reißen. Siehe Abb. 1 + 2. 

 

           
     Abb. 2  Isilinkseil - RICHTIG                 Abb. 3 Isilinkseil - FALSCH 

  
           

 

 

 

 

 

      

                                    ✔ 

 

3. Befestigung von Seilen, Verbindungen, Befestigungen etc. 

Sämtliche Seile bitte AUSSCHLIEßLICH an und mit den vorgegebenen Halterungen befestigen. KEINE Knoten, 

Schleifen oder irgendwelche Wickeltechniken anwenden. Dadurch reißen die Seile und das restliche 

Netzanlagenmaterial geht ebenfalls dadurch kaputt.    

 

4. Defektes Material IMMER SOFORT melden. 

 

  



 

 

5. Höheneinstellung 

Die Linke Anlage hat an den Füßen einen Drehknopf zum Lösen und Feststellen der Stangen. Um die Anlage auf 

gewünschte Höhe zu verstellen bitte diesen Knopf lösen (Abb. 4) – vorher die Stange festhalten. Ebenso das 

Flaschenzugseil - siehe auch „6. Netzspanner“ - vorher lösen. 

 
  Abb. 4 

 
 

Die rechte Anlage hat einen Hebel zum Lösen und Feststellen. Hier kann man nicht die ganze Stange verschieben, 

sondern nur das Innenleben. Siehe Abb. 5 + 6. Bitte auch hier die Netzspanner vorher lösen! 

 
      Abb. 5 - Lösen         Abb. 6 - Feststellen 

  
 

 

 



6. Netzspanner 

Um die Netze auf Spannung zu bringen, gibt es das sogenannte Zugseil, dass an einer Stange über einen Flaschenzug 

läuft. Dieses Seil endet in einer schwarzen Klemme. 

Zum Entspannen bitte das Seil nach oben in Richtung Feldmitte ziehen – das Netz löst sich sofort.  

Zum Spannen an dem Zugseil NACH dem Lösen kräftig schräg nach unten ziehen, bis die gewünschte Spannung 

erreicht wird. Dann das Seil nach unten und innen drücken damit es sich in die schwarze Klemme festklemmt.  

Abb. 7 – 10. 

 
         Abb. 7 linke Anlage – entspannen       Abb. 8 linke Anlage – Seil festklemmen 

  
 

           Abb. 9 rechte Anlage – entspannen       Abb. 10 rechte Anlage – Seil festklemmen 

   
 



7. Sand harken / glattziehen 

Nach jeder Benutzung bitte die Felder glattziehen, so dass diese wieder glatt und gerade sind. Am besten den Sand 

von außen (Beginnend AUF der Linie) nach innen ziehen wie ein Stern, denn da entsteht meistens ein Loch. Am 

Ende dann ggf. zusammengeharkten Unrat, Äste, Eicheln etc. entfernen.  

Sollte keine Gruppe danach kommen, müssen die Harken wieder mit dem Fahrradschloss an der Anlage befestigt 

werden. 

Die dafür vorgesehenen sog. Schieber stehen am Geländer der Treppe zur Halle 1. 

Das Schloss hat den Code „Sonne-Sonne-Bär“.  

✔ 

 
 

 

8. Nachbargrundstück / verlorene Bälle 

Von den Nachbarn haben wir die Erlaubnis durch den Eingang auf das Grundstück zu gehen sollten Bälle rüber 

fliegen. Zum Eingang kommt man, indem man vom Beachplatz aus blickend links am Schulgebäude und an den 

Garagen vom Hausmeister vorbei links den Weg runter geht. Es wurde ausdrücklich darum gebeten nicht über die 

Zäune zu klettern, da diese davon beschädigt werden bzw. in der Vergangenheit bereits beschädigt wurde.  

 
9. Unkraut beseitigen 

Da die Sandanlage von der Natur umzingelt ist müssen immer wieder mal Laub, Äste, Eicheln… entfernt werden und 

herausgewachsenes Gras oder Sprösslinge gezupft werden. Wenn alle Gruppen dies für 2-3 Min. vor jeder Nutzung 

machen sieht die Anlage den Sommer über auch dauerhaft super aus.  

 

 

Allen viel Spaß auf der Beachanlage! 

 


