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Agenda	  

•  Welche	  Regelwerke	  sind	  wichGg?	  
•  Vor	  dem	  Spiel	  
•  Während	  dem	  Spiel	  
•  Nach	  dem	  Spiel	  
•  SonsGges	  
•  Fragen?	  



Welche	  Regelwerke	  
sind	  wichGg?	  

•  Tennisregeln	  der	  InternaGonalen	  Tennis	  
FederaGon	  (ITF)	  

•  WeRspielordnung	  des	  Badischen	  
Tennisverbandes	  

•  Empfehlungen	  zum	  Spiel	  ohne	  Schiedsrichter	  



Vor	  dem	  Spiel	  

•  Wann	  müssen	  wir	  da	  sein?	  
– Die	  Aufstellung	  muss	  15	  Minuten	  vor	  dem	  
angesetzten	  Spielbeginn	  in	  den	  
Spielberichtsbogen	  eingetragen	  sein.	  

– Alle	  Spieler,	  die	  im	  Spielberichtsbogen	  
eingetragen	  sind	  müssen	  zum	  Zeitpunkt	  der	  
Eintragung	  anwesend	  sein	  



Vor	  dem	  Spiel	  

•  Was	  wenn	  nicht	  genügend	  Spieler	  anwesend	  
sind?	  
– Alle	  Spieler,	  die	  hinter	  abwesenden	  Spielern	  
gemeldet	  sind,	  müssen	  so	  viele	  PosiGonen	  
aufrücken	  wie	  Spieler	  davor	  fehlen.	  

– Bei	  4er	  Mannscha]en	  mit	  weniger	  als	  3	  Spielern	  
ist	  die	  Begegnung	  verloren	  

– Bei	  6er	  Mannscha]en	  mit	  weniger	  als	  4	  Spielern	  
ist	  die	  Begegnung	  verloren	  



Vor	  dem	  Spiel	  

•  Welchen	  Bodenbelag	  müssen	  die	  Plätze	  
haben?	  
– Alle	  einheitlich	  (pro	  Begegnung)	  
– Sandplätze	  vor	  Hart-‐	  und	  Kunstrasenplätzen	  
– Halle:	  
•  Bezirksebene	  nur,	  wenn	  beide	  Mannscha]sführer	  
einverstanden	  sind	  
•  Verbandsebene,	  wenn	  die	  Freiplätze	  unbespielbar	  sind	  
•  Von	  der	  Halle	  kann	  nicht	  mehr	  nach	  draußen	  
gewechselt	  werden	  



Vor	  dem	  Spiel	  

•  Welche	  Kleidung	  darf	  ich	  zum	  Spielen	  tragen?	  
– Grundsätzlich	  ist	  nur	  Tenniskleidung	  erlaubt!	  
•  D.h.	  keine	  Basketballshorts,	  keine	  Radlerhosen,	  keine	  
Fußballschuhe	  



Vor	  dem	  Spiel	  

•  Wie	  ist	  die	  Zählweise	  im	  Spiel?	  
– 2	  Gewinnsätze	  mit	  einen	  MatchGebreak	  bis	  10	  
Punkte	  beim	  Stand	  von	  1:1	  Sätzen	  



Vor	  dem	  Spiel	  

•  Was	  kann	  ich	  wählen,	  wenn	  ich	  die	  Platzwahl	  
gewonnen	  habe?	  
– Aufschlag	  oder	  Rückschlag,	  
– Die	  Seite	  oder	  
– Dass	  mein	  Gegner	  aus	  den	  oben	  genannten	  
auswählt.	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wie	  lange	  darf	  ich	  mich	  einschlagen?	  
– Die	  Einschlagzeit	  darf	  5	  Minuten	  nicht	  
überschreiten.	  

•  Muss	  sich	  mein	  Gegner	  mit	  mir	  einschlagen?	  
– Nein,	  wenn	  er	  sich	  nicht	  einspielen	  möchte,	  kann	  
ich	  jemand	  anderen	  als	  Partner	  zum	  Einschlagen	  
holen.	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wann	  beginnt	  das	  Spiel?	  
– Mit	  dem	  1.	  Aufschlag	  des	  1.	  Punktes	  im	  Spiel.	  
– Zum	  angesetzten	  Zeitpunkt	  (z.B.	  Sonntag	  9:30	  
Uhr)	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wie	  lange	  sind	  die	  Pausen?	  
– Nach	  dem	  1.	  Spiel	  jeden	  Satzes	  ist	  keine	  Pause	  
– Nach	  einer	  ungeraden	  Anzahl	  von	  Spielen	  im	  Satz	  
stehen	  den	  Spielern	  90	  Sekunden	  Pause	  zu	  (vom	  
Ende	  des	  letzten	  Punkte	  bis	  zum	  Beginn	  des	  
nächsten	  Punktes)	  

– Am	  Ende	  des	  Satzes	  beträgt	  die	  Pause	  120	  
Sekunden	  

– U12	  und	  jünger	  haben	  nach	  dem	  1.	  Satz	  Anspruch	  
auf	  eine	  Ruhepause	  von	  5	  Minuten	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wer	  darf	  wann	  betreuen?	  
– Pro	  Platz	  ein	  Betreuer	  plus	  Mannscha]sführer	  
– Nur	  während	  der	  Pausen	  beim	  Seitenwechsel,	  
ToileRenpause,	  Verletzungspause	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wann	  ist	  ein	  Ball	  aus?	  
– Wenn	  der	  Ball	  außerhalb	  der	  Linien,	  die	  das	  
entsprechende	  Spielfeld	  begrenzen,	  zum	  ersten	  
Mal	  aufspringt.	  Es	  muss	  ein	  Zwischenraum	  
zwischen	  Linie	  und	  Ballabdruck	  erkennbar	  sein!	  

– Wenn	  der	  Ball	  eine	  ständige	  Einrichtung	  (Zaun,	  
Baum,	  Bank,	  Zuschauer,	  im	  Einzel	  der	  Teil	  des	  
Netzes	  zwischen	  Einzelstütze	  und	  Netzpfosten)	  
berührt	  bevor	  er	  im	  richGgen	  Feld	  gelandet	  ist.	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wer	  entscheidet,	  ob	  ein	  Ball	  aus	  oder	  gut	  ist?	  
– Beim	  Spiel	  ohne	  Schiedsrichter	  entscheidet	  jeder	  
Spieler	  auf	  seiner	  Seite	  des	  Netzes.	  

–  Ich	  kann	  meinen	  Gegner	  darum	  biRen	  mir	  den	  
Ballbdruck	  zu	  zeigen.	  Dazu	  darf	  ich	  die	  Seite	  
meines	  Gegners	  betreten.	  (Nur	  auf	  Sand!)	  

– Gibt	  es	  einen	  neutralen	  Oberschiedsrichter,	  sollte	  
ich	  diesen	  dazu	  rufen,	  wenn	  man	  sich	  nicht	  
einigen	  kann.	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Was	  passiert	  wenn	  ich	  das	  Netz	  berühre	  so	  
lange	  der	  Ball	  im	  Spiel	  ist?	  
–  Ich	  verliere	  sofort	  den	  Punkt,	  ganz	  egal	  wohin	  der	  
Ball	  geht.	  

– Alles	  das	  ich	  an	  mir	  trage	  gehört	  zu	  mir!	  
–  Im	  Einzel	  zählt	  der	  Teil	  des	  Netzes	  zwischen	  den	  
Einzelstützen	  und	  dem	  Netzpfosten	  nicht	  als	  Netz,	  
sondern	  als	  ständige	  Einrichtung!	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Wie	  korrigiere	  ich	  Fehler	  in	  der	  Zählweise?	  
(ITF	  Tennisregel	  27!)	  
– Alle	  gespielten	  Punkte	  bleiben	  bestehen!	  
– Siehe	  Handout	  ITF	  Tennisregel	  27!	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Was	  ist	  wenn	  ich	  auf	  die	  ToileRe	  muss?	  
– Pause	  kann	  beim	  Oberschiedsrichter	  beantragt	  
werden	  und	  soll	  beim	  Seitenwechsel	  genommen	  
werden.	  

– Darf	  maximal	  5	  Minuten	  +	  erlaubte	  Pausenzeit	  
betragen	  

– Platz	  darf	  nur	  mit	  Genehmigung	  des	  
Oberschiedsrichters	  oder	  Gegners	  verlassen	  
werden	  



Während	  dem	  Spiel	  

•  Was	  ist	  wenn	  ich	  mich	  verletze?	  
– Zur	  Behandlung	  von	  Verletzungen,	  die	  während	  
des	  Spiels	  au]reten	  oder	  sich	  während	  dessen	  
verschlimmern,	  kann	  einmal	  eine	  
Behandlungspause	  von	  3	  Minuten	  gewährt	  
werden	  

– Behandlung	  von	  Krämpfen	  nur	  in	  den	  Pausen	  
beim	  Seitenwechsel	  oder	  der	  Satzpause	  und	  nur	  
für	  die	  Dauer	  der	  Pause	  



Nach	  dem	  Spiel	  

•  Wie	  trage	  ich	  die	  Ergebnisse	  ein?	  
– So	  wie	  das	  Spielergebnis	  war.	  
– Abgebrochene	  Spiele	  (z.B.	  6:2	  /	  3:4)	  gelten	  alle	  
Spiele	  bis	  zur	  Niederlage	  für	  den	  Spieler	  der	  
aufgibt	  als	  verloren	  (z.B.	  6:2	  /	  3:4	  wird	  6:2	  /	  6:4	  
eingetragen)	  

– Nicht	  gespielte	  Spiele	  werden	  mit	  „nicht	  
angetreten“	  vermerkt.	  

– Geschenkte	  Spiele	  sind	  nicht	  zulässig	  und	  können	  
hohe	  Strafen	  nach	  sich	  ziehen!	  



Nach	  dem	  Spiel	  

•  Wie	  zählen	  die	  Matches?	  
–  Jede	  gewonnene	  Spielpaarung	  wird	  mit	  1:0	  
Matchpunkten,	  2:0	  oder	  2:1	  Sätzen	  und	  der	  
Summe	  der	  gewonnenen	  sowie	  verlorenen	  Spiele	  
gewertet	  	  

– Nicht	  ausgetragene	  oder	  als	  verloren	  gewertete	  
Spielpaarungen	  werden	  mit	  1:0	  Matchpunkten,	  
2:0	  Sätzen	  und	  12:0	  Spielen	  für	  den	  Gegner	  des	  
nicht	  angetretenen	  Spielers	  oder	  Doppelpaares	  
gewertet.	  	  



Nach	  dem	  Spiel	  

•  Wann	  müssen	  nach	  dem	  Einzel	  die	  Doppel	  
starten?	  
– Spätestens	  15	  Minuten	  nach	  dem	  letzten	  Einzel	  
muss	  die	  Doppelaufstellung	  im	  Spielbericht	  
eingetragen	  sein.	  

– Spätestens	  15	  Minuten	  nach	  Eintragung	  der	  
Doppelaufstellung	  müssen	  die	  Doppel	  beginnen	  

– maximal	  30	  Minuten	  vom	  letzten	  Punkt	  des	  
letzten	  Einzel	  bis	  zum	  ersten	  Punkt	  der	  Doppel	  



SonsGges	  

•  Was	  passiert	  wenn	  falsch	  aufgestellt	  wurde?	  
– Die	  betroffenen	  Einzel-‐	  oder	  Doppelspiele	  und	  alle	  
nachgeordneten	  sind	  als	  verloren	  zu	  werten	  

– Passiert	  dies	  beiden	  Mannscha]en,	  werden	  die	  
entsprechenden	  Einzel-‐	  oder	  Doppelspiele	  und	  
alle	  nachfolgenden	  nicht	  gewertet	  

– Bei	  falschem	  Gegner	  wird	  neubegonnen,	  wenn	  
das	  Spiel	  noch	  nicht	  beendet	  wurde,	  sonst	  wird	  es	  
nicht	  gewertet	  



SonsGges	  

•  Auf	  was	  muss	  ich	  beim	  Spielabbruch	  mit	  
neuem	  Spieltermin	  achten?	  
– Einzel	  oder	  Doppel	  sind	  nicht	  begonnen:	  
•  Es	  kann	  neu	  aufgestellt	  werden	  

– Einzel	  oder	  Doppel	  sind	  begonnen:	  
•  Spielstand	  bleibt	  bestehen,	  es	  müssen	  die	  selben	  
Spieler	  bei	  der	  Fortsetzung	  eingesetzt	  werden	  



SonsGges	  

•  Wo	  finde	  ich	  die	  Regeln?	  
–  ITF	  Tennisregeln:	  
hRp://www.dtb-‐tennis.de/downloads/
Tennisregeln_der_ITF_2012.pdf	  

– WeRspielordnung	  des	  BTV:	  
hRp://www.badischertennisverband.de/cms/docs/
doc57391.pdf	  

–  Spiel	  ohne	  Schiedsrichter:	  
hRp://www.dtb-‐tennis.de/downloads/
Spiel_ohne_Schiedsrichter_2012.pdf	  

–  Diese	  sollte	  der	  Mannscha]sführer	  immer	  dabei	  haben	  um	  
in	  Streirällen	  auf	  das	  Regelwerk	  zurückgreifen	  zu	  können!	  



Fragen?	  


