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INKLUSIONSKONZEPT

Als größter Anbieter für Freizeitvolleyball in Berlin möchten auch wir unseren Beitrag zur 
Gleichberechtigung und Inklusion aller Geschlechter leisten. Und mit diesem Konzept dafür einen 
entsprechenden Rahmen schaffen.

1. Jede Person kann in unserer Liga spielen

a) Das Männerteam ist ausdrücklich auch für transgeschlechtliche / intergeschlechtliche 
Männer; das Frauenteam ausdrücklich auch für transgeschlechtliche / intergeschlechtliche
Frauen. Eine gesetzliche Änderung von Name/ Personenstand ist nicht notwendig, um 
dem jeweils richtigen Team beizutreten.

b) Personen nicht-binärer Geschlechtsidentitäten (zum Beispiel Nicht-Binär, Agender, 
Genderfluid, Genderqueer, Intergeschlechtlich) können frei wählen, in welchem Team sie 
spielen wollen (Frauen, Männer, Mixed). 

2. Mixed-Teams

a) Spieler:innen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig
fühlen, gelten in den Mixed-Ligen als drittes Geschlecht: nicht-binär. 

b) Kein Geschlecht darf mit mehr als 4 Spieler:innen vertreten sein. Gültige 
Zusammensetzungen sind z.B.:

i. 4 x männlich, 1 x nicht-binär, 1 x weiblich
ii. 3 x weiblich, 2 x männlich, 1 x nicht-binär

iii. 2 x nicht-binär, 2 x weiblich, 2 x männlich

c) Falls ein Team das Gefühl hat, dass eine gegnerische Mannchaft mit 5 oder mehr 
Spieler:innen eines Geschlechts auf dem Feld steht, dann kommen die beiden 
Kapitän:innen mit dem Schiedsgericht zusammen, um den Sachverhalt zu klären.

i. Es genügt dabei, wenn ein:e Kapitän:in sich auf Regel 2b bezieht, kein:e Spieler:in 
muss die eigene Geschlechtsidentität preisgeben.

ii. Sollte es dennoch Klärungsbedarf geben, dann wendet euch bitte an die unten 
genannte E-Mail-Adresse.
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3. 6-Punkte-Regel

Die 6-Punkte-Vorsprungsregel ist abgeschafft.

4. Awareness-Team

Wir bilden ein Awareness-Team, das eine Fortbildung zum Thema TINA* (trans*, Inter, Nicht-binär, 
Agender) -Inklusion erhält, um mit Anregungen und Beschwerden besser umgehen zu können.

Erreichen könnt ihr das Team per Mail an: awareness@freizeitvolleyball.de
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