Ball-Sport-Club 1985
Flörsheim am Main e.V.

BSC-Info
Sonderausgabe

Die BSC-Info ist ein Forum zum Informationsaustausch der BSC-Mitglieder. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung des Vorstands oder der Redaktion dar. Eure Beiträge sind jederzeit willkommen. Beiträge können über den
Vorstand/Abteilungsleiter oder direkt an: Günter Dörrhöfer, Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim eingereicht werden.

Grußwort des 1. Vorsitzenden

bestehenden Erwachsenenmannschaften zu integrieren. Da wir auch dort sowohl im Tischtennis als
auch im Badminton durch entsprechende Mannschaften, die in Interessanten Ligen spielen, etwas
zu bieten haben, können wir unseren Jugendlichen
entsprechende Perspektiven aufzeigen.
Das ist oder war unser sportlicher Anreiz.
Wir sehen unsere Aufgabe auch im Zwischenmenschlichen Bereich und organisieren dementsprechend verschiedene Veranstaltungen um das
Miteinander zu verstärken.
Ich möchte hier nur ein paar Aktivitäten ansprechen
wie zum Beispiel das alljährliche Weihnachtsfest, das
bei uns traditionell im Januar stattfindet und bei dem,
meistens im Flörsheimer Keller, ein leckeres Spanferkel angeboten wird oder unsere Teilnahme am Sommerfest oder die Radtouren die im Sommer von der
Tischtennisabteilung angeboten werden, all diese
Aktivitäten haben das Ziel die Kommunikation der Jugendlichen mit den Erwachsenen und die Kommunikation innerhalb der Abteilungen zu erhöhen.

Was macht der Verein

So sehen wir im BSC den Verein auf diesen Zielen
aufgebaut ERSTENS sportliche Aktivitäten und
ZWEITENS zwischenmenschlichen Kontakt.

Seit 1985 gibt es den BSC-Flörsheim. Der BSC bietet sportliche Aktivitäten in zwei Abteilungen Tischtennis, mit dieser Abteilung startete der BSC, und
Badminton.
Über die Jahre hinweg sind wir auf eine Mitgliederzahl um die 130 Mitglieder gewachsen. Mal mehr mal
weniger aber in der Regel in dieser Größenordnung.

Ich möchte hiermit auch gerade alle neuen Mitglieder
und auch gerade die Jugendlichen ermutigen den
Verein aktiv zu unterstützen und auch bei den Aktivitäten die nicht direkter sportlicher Natur sind mitzuarbeiten.

Der gesamte Vorstand, die Trainer und ich als erster
Auch die Aufteilung zwischen den Abteilungen va- Vorsitzender stehen allen, die Ideen für Aktivitäten
riert von Zeit zu Zeit. So hatte Badminton in den letz- haben oder die sich an der Vereinsarbeit beteiligen
ten Jahren ein kleines Plus, aber momentan ist auch möchten, mit einem offenen Ohr zur Verfügung.
in der Tischtennisabteilung und dort gerade im Jugendbereich wieder ein erfreuliches Wachstum fest- Ihr könnt euch aber auch auf unserer Internetseite mit
Beiträgen zu unserer Vereinszeitung BSC-Info oder
zustellen.
an den dort eingerichteten Foren beteiligen.
Das bringt mich auch zu einem Hauptanliegen oder Wie der Vorstand zu erreichen ist und wer welche
zu einem Hauptziel das der Verein verfolgt, die Ju- Aufgabe hat kann man auch der BSC-Info oder dem
gendarbeit. Erstens ist es für Kinder und Jugendli- Internet entnehmen.
che toll in einem Verein sich sportlich mit Anderen ihres Alters zu vergleichen und zu messen und zweitens ist es für den Verein ansich wichtig immer wieder Und so verbleibe ich mit sportlichen Gruß
neue junge Leute an den Verein zu binden.
Bernd Trops
Was machen wir um diese Kinder und Jugendliche
an den Verein zu binden? Nun ja wir versuchen mit 1. Vorsitzender
unseren ausgebildeten und kompetenten Trainern
ein attraktives Training zu bieten und wir lassen unsere Jugendliche in dem Verbandsrunden spielen
und haben dort auch in der Vergangenheit schöne
Erfolge (gute Plätze in der Liga und bei der Hessenmeisterschaft) erzielt.
Wir bieten auch später die Möglichkeit sich in die
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§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen Ball - Sport- Club
§5 Mitgliedschaft
1985 Flörsheim am Main e.V. und hat seinen Sitz 1. Der Verein führt als Mitglieder:
in Flörsheim am Main. Er wurde am 19. Mai 1985
a) Ordentliche Mitglieder,
gegründet und ist in das Vereinsregister eingeb) Jugendliche Mitglieder bis zu 18 Jahren,
tragen.
c) Ehrenmitglieder
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stimmberechtigt bei Mitgliederversammlungen
sind die Mitglieder unter a und c. Die Mitglieder
§2 Zweck
unter b dürfen, wenn ihre Eltern es erlauben und
1. Der Verein hat vornehmlich folgenden Zweck:
sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, der Mita) Sport und Spiel zu pflegen und deren ideelgliederversammlung beiwohnen.
len Charakter zu wahren.
2. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person
b) Durch Pflege des Sports nach dem Grundohne Rücksicht auf Beruf, Rasse und Religion
satz der Freiwilligkeit körperlich und sittlich zu
werden.
kräftigen.
3. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein hat
c) Der Jugend soll in ganz besonderem Maße
schriftlich zu erfolgen. Jugendliche im Alter unter
eine sorgfältige körperliche und geistig - sittli18 Jahren und in der Geschäftsfähigkeit beche Erziehung zuteil werden.
schränkte Personen können nur mit schriftlicher
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters aufgeerster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
nommen werden.
3. Der Verein ist Mitglied des
4. Durch die rechtsverbindliche Unterschrift auf dem
a) Landessportbund Hessen e.V.,
Aufnahmeantrag werden die Satzung und die
b) der zuständigen Landesfachverbände,
Ordnungen des Vereins anerkannt.
c) der zuständigen Spitzenverbände.
5. Der geschäftsführende Vorstand entscheidet
über die Aufnahme durch Ausgabe des Mitglieds§ 3 Gemeinnützigkeit
ausweises. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags
1. Der Ball-Sport-Club1985 Flörsheim am Main e.V.
ist die Anrufung des Beirats möglich. Der Beirat
mit Sitz in Flörsheim am Main ist ein von Idealiskann Empfehlungen an die Mitgliederversammmus getragener Verein. Er verfolgt ausschließlich
lung aussprechen.
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 6. Dem Aufnahmeantrag sind aus verwaltungstechder Vorschriften des Dritten Abschnittes der Abnischen Gründen drei farbige Paßbilder beizufügabenordnung 1977 vom 16.03.1976. (§§ 51 gen. (Mitgliedsausweis, etwaiger Spielerpaß, Mit68 AO 1977). Die Mitglieder seiner Organe arbeigliederkartei)
ten ehrenamtlich.
7. Jedem Mitglied ist innerhalb von drei Monaten
2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige
nach Eintritt eine Ausgabe der Satzung und der
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalMitgliedsausweis auszuhändigen.
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver- 8. Der Verlust des Mitgliedsausweises ist unverzügeins.
lich dem geschäftsführenden Vorstand zu mel3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den
den.
Zwecken des Vereins fremd sind oder durch un- 9. Die Mitgliedschaft kann enden:
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
a) durch Tod
werden.
b) durch Austritt, der nur schriftlich für den
4. Zuwendungen an den Verein aus zweckgebunSchluß eines Quartals zulässig und spätesdenen Mitteln des Landessportbundes, der
tens einen Monat zuvor zu erklären ist. Die
zuständigen Landesfachverbände oder einer anFrist von einem Monat beginnt mit dem Tag,
deren Einrichtung oder Behörde dürfen nur für
an dem die Abmeldung über die jeweilige Abdie vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finteilungsleitung oder direkt dem geschäftsfühden.
renden Vorstand zugeht. Zu diesem Zweck
sind untergeordnete Instanzen verpflichtet,
§ 4 Farben, Wahrzeichen und Auszeichdie Abmeldung mit dem Datum der Entgegennungen
nahme und ihrer Unterschrift zu versehen und
Das Wahrzeichen ist das Wappenzeichen der Stadt
unverzüglich an den geschäftsführenden
Flörsheim. Das Wappen ist rund und orange auf weiVorstand weiterzuleiten.
ßem Untergrund. Die Farben sind Blau, Schwarz und
c) durch Streichung aus der Mitgliederkartei,
Orange. Auszeichnungen werden vom Beirat festwenn ein Mitglied vier Monate mit der Entrichgelegt und von diesem an um den Verein besonders
tung der Vereinsbeiträge im Verzug ist und
verdient gemachte Mitglieder vergeben.
trotz erfolgter schriftlicher Mahnung diese
Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanziellen Verpflichtungen dem Verein gegen-
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über nicht erfüllt hat.
d) durch Ausschluß
10.Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt nach
schriftlich begründetem Antrag eines Mitgliedes
durch Beschluß der Mitgliederversammlung. Dem
Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bevor auf der Mitgliederversammlung der Ausschluß beantragtwird, ist
der Beirat hinzuzuziehen.
11.Beim Ausscheiden aus dem Verein erlischt jeder
Anspruch auf das Vereinsvermögen und das
Recht zum Tragen von Vereinsabzeichen mit
Ausnahme von besonderen Auszeichnungen
des Vereins. Der Mitgliedsausweis ist umgehend
an den geschäftsführenden Vorstand zurückzugeben.
12.Im Falle des Ausschlusses dürfen Auszeichnungen nicht weiter getragen werden.

g) dem Vereinsdamenwart
h) dem Vereinsmitgliederwart
i) dem Vereinsmaterialwart
j) den jeweiligen Abteilungsleitern
2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist
der geschäftsführende Vorstand. Hiervon
sind jeweils zwei gemeinsam zur Vertretung
des Vereins berechtigt.
e) der Sportausschuß aus:
1. Vereinssportwart
2. Vereinsjugendwart
3. Vereinsdamenwart
4. Vereinsjuniorenwart
5. Vereinsmädchenwart
6. Vereinsschülerwart
7. Aktivensprecher
8. Abteilungssportwarte
f) der Jugendausschuß aus:
1. Vereinsjugendwart
2. Vereinsmädchenwart
3. Vereinsschülerwart
4. Vereinsjugendpressewart
5. Jugendsprecher
6. Abteilungsjugendwarte
g) der Finanzausschuß aus dem 1. Kassierer,
2. Kassierer und zwei weiteren von der
Mitgliederversammlung gewählten Mitglieder.
h) der Satzungsausschuß aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die von der
Mitgliederversammlung gewählt werden.
i) der Presseausschuß aus dem Vereinspressewart, dem Vereinsjugendpressewart und den Abteilungspressewarten.

§ 6 Gliederung und Zusammensetzung
des Vereins

1. Der Verein gliedert sich in die einzelnen Fachabteilungen
2. Die Organe des Vereins sind:
a) Die Mitgliederversammlung
b) Der Beirat
c) Der geschäftsführende Vorstand
d) Der Vorstand
e) Der Sportausschuß
f) Der Jugendausschuß
g) Der Finanzausschuß
h) Der Satzungsausschuß
i) Der Presseausschuß
j) Der Vergnügungsausschuß
3. Der Verein gliedert sich auf der Ebene der einzelnen Fachabteilungen in die Abteilungsleitungen
j) der Vergnügungsausschuß aus einem
und die Abteilungshauptversammlungen.
von der Mitgliederversammlung gewählten
4. Die Organe des Vereins setzen sich wie folgt zuVorsitzenden und je einem Abteilungssammen:
vertreter.
a) die Mitgliederversammlung aus den Mitglie- 5. Die Organe der Abteilungen setzen sich wie folgt
dern des Vereins die das 18. Lebensjahr vollzusammen:
endet haben.
a) die Abteilungsmitgliederversammlung aus
b) der Beirat aus dem Vorstand, dem Vereinsjuden stimmberechtigten Abteilungsmitgliedern
gendpressewart, dem Vereinsjuniorenwart,
b) die Abteilungsleitung aus:
dem Vereinsmädchenwart, dem Vereins1. Abteilungsleiter
schülerwart, den Abteilungsleitern und je ei2. stellvertretender Abteilungsleiter
nem Vertreter der Vereinsausschüsse, so3. Abteilungsschriftführer
weit diese nicht anderweitig bereits vertreten
4. Abteilungskassenwart
sind.
5. Abteilungssportwart
c) der geschäftsführende Vorstand aus dem 1.
6. Abteilungsjugendwart
Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 1.
7. Abteilungspressewart
Kassierer und dem 1. Schriftführer.
8. Abteilungsmädchenwart
d) 1. der Vorstand aus
9. Abteilungsschülerwart
a) dem geschäftsführenden Vorstand
10. Abteilungsmitgliederwart
b) dem 2. Schriftführer
11. Abteilungsmaterialwart
c) dem 2. Kassierer
6. Der Vorstand erarbeitet Vorschläge und bestätigt
d) dem Vereinssportwart
nach Zustimmung des betreffenden Mitglieds die
e) dem Vereinspressewart
Verteilung einzelner Aufgaben innerhalb des Verf) dem Vereinsjugendwart
eins. Vereinspolitische Grundsatzfragen werden
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vom Vorstand entschieden sofern diese nicht bereits auf der Mitgliederversammlung beschlossen
wurden. Alle zwei Monate muß eine Vorstandssitzung stattfinden.
7. Der Vorstand wird jedes Jahr zur Hälfte auf zwei
Jahre gewählt. Im ersten Jahr:
2. Vorsitzender
1. Kassierer
2. Schriftführer
Vereinspressewart
Vereinsdamenwart
Vereinsmitgliederwart
Im zweiten Jahr:
1. Vorsitzender
1. Schriftführer
2. Kassierer
Vereinssportwart
Vereinsjugendwart
Vereinsmaterialwart
Desweiteren werden jährlich für jeweils ein Jahr
gewählt:
Vereinsjugendpressewart
Vereinsjuniorenwart
Vereinsmädchenwart
Vereinsschülerwart
und mindestens zwei Kassenprüfer und mindestens ein Ersatz
8. Der Beirat übt eine Kontrollfunktion gegenüber
dem geschäftsführenden Vorstand aus. Er kann
Empfehlungen an die Mitgliederversammlung
aussprechen. Der Beirat ist bei einem bevorstehenden Ausschluß eines Mitglieds hinzuzuziehen. Der Beirat soll bei Anzeichen von Differenzen innerhalb des Vereins vermittelnd eingreifen
und Lösungswege aufzeigen.
Der Beirat kann den geschäftsführenden
Vorstand dazu veranlassen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn
er dies mit einer zwei Drittel Mehrheit für nötig
hält.
Der Beirat schlägt der Mitgliederversammlung die
Ernennung von Ehrenmitgliedern vor.

1.
2.

3.

4.

d)
e)
f)
g)

den Bericht des Beirates
den Bericht der Abteilungsleiter
den Bericht der Kassenprüfer
die Entlastung des geschäftsführenden
Vorstands und des Vorstands
h) eine Auflistung der neu zu wählenden Organe
i) die Wahl von mindestens zwei Kassenprüfern
und mindestens einem Ersatzmann
j) den Haushaltsvoranschlag
k) Anträge
l) Verschiedenes
5. Anträge, die in die Tagesordnung der Mitgliederversammlung aufgenommen werden sollen, müssen dem geschäftsführenden Vorstand spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin
schriftlich vorliegen.
6. Der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende leitet
die Versammlung. Sind beide verhindert, so wird
die Versammlung vom ältesten anwesenden Mitglied des Vorstandes geleitet.
7. Über die Versammlung hat der 1. Schriftführer
oder sein Stellvertreter ein Ergebnisprotokoll aufzunehmen, das vom Leiter der Versammlung und
vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Die gefaßten Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen.
8. Zur Beschlußfassung ist, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmung der Ziffer 9, die absolute
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder erforderlich.
9. Satzungsänderungen und Ausschlüsse können
nur mit zwei Drittel Stimmenmehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit
einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.
10. Außerordentliche Versammlungen finden statt,
wenn das Interesse des Vereins es erfordert
oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 20 Prozent der ordentlichen Mitglieder
oder auf Verlangen des Beirats.
§ 7 Mitgliederversammlung
11. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig,
Die Mitgliederversammlung wird durch den gewenn mindestens ein Mitglied des geschäftsfühschäftsführenden Vorstand einberufen.
renden Vorstands und insgesamt mindestens
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet
10 Prozent der stimm berechtigten Mitglieder
jährlich im ersten Quartal, nach Möglichkeit in den
anwesend sind.
ersten zwei Monaten, des Geschäftsjahres statt.
12. Die Versammlung wird beschlußunfähig, sobald
Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung
die Zahl der anwesenden stimmberechtigten
hat spätestens zwei Wochen vorher zu erfolgen.
Mitglieder unter 10 Prozent sinkt.
Die Einladung erfolgt durch vereinsinterne Veröf- 13. Ist die Versammlung beschlußunfähig, ist innerfentlichung und Veröffentlichung in einer öffenthalb von vier Wochen eine erneute Versammlich zugänglichen regionalen Zeitung.
lung einzuberufen. Diese Versammlung ist unDie Tagesordnung soll enthalten:
abhängig von der Zahl der erschienenen Mitgliea) den
Bericht des geschäftsführenden
der beschlußfähig.
Vorstands
b) den Bericht des Vorstands
c) den Bericht der Ausschüsse
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§8 Wahlen
1.

2.

3.

4.

5.

Die Wahlen auf der Mitgliederversammlung erfolgen durch offene Abstimmung, es sei denn,
ein anwesendes Mitglied beantragt eine geheime Wahl.
Die Wahlen werden vom Wahlausschuß durchgeführt. Der Wahlausschuß besteht aus einem
gewählten Wahlleiter und zwei Wahlhelfern.
Bei Stimmengleichheit im ersten Wahlgang ist
ein zweiter Wahlgang notwendig. Im zweiten
Wahlgang ist gewählt, wer die meisten abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. Ergibt
der zweite Wahlgang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.
Ein Kandidat ist mit einfacher Stimmenmehrheit
gewählt. Bewerben sich mehr als zwei Kandidaten fürein Amt und erreicht keiner die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so findet
eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die im ersten Wahlgang die meisten
gültig abgegebenen Stimmen erzielt haben. Im
zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten
gültig abgegebenen Stimmen auf sich vereinen
kann. Ergibt der zweite Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.
Die Mitgliederversammlung wählt Ehrenmitglieder mit drei Viertel Mehrheit. Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder gewählt werden, die wegen ihrer besonderen Verdienste um den Verein, den Sport im Sinne der im Verein betriebenen Sportarten, vor allem in der Jugendarbeit,
oderausvergleichbaren Gründen von der Mitgliederversammlung für geeignet befunden
werden.

7.

8.

§10 Ordnungen
1.
2.

3.

4.

2.
3.

4.

5.

6.

Der Vorstand beschließt und verändert eine Geschäftsordnung des Vereins.
Jede Abteilungsleitung erarbeitet eine Spielbzw. Trainingsordnung und macht diese, nachdem sie vom Vorstand und vom Beirat genehmigt wurde, jedem Mitglied der Abteilung, zum
Beispiel durch Aushang, bekannt.
Außerdem sind die Turnier- und Sportordnungen, Wettkampfbestimmungen und Schiedsrichterordnungen der zuständigen Spitzenverbände für die Mitglieder des Vereins verbindlich.
Die unter 1-3 aufgeführten Ordnungen sind
nicht Bestandteil dieser Satzung.

§11 Auflösungsbestimmung
1.

§ 9 Beiträge
1.

gen und zur Ausübung des Stimmrechts verlieren.
Bleibt ein Mitglied mit seiner Zahlung trotz Mahnung vier Monate im Rückstand, so kann der fällige Beitrag nebst den entstandenen Kosten
eingezogen werden. Desweiteren kann das Mitglied gemäß § 5 Satz 9c gestrichen werden.
Eine Beendigung der Mitgliedschaft enthebt
das ehemalige Mitglied nicht von seinen eventuell noch vorhandenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins
oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt
das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für gemeinnützige und sportfördernde Zwecke.

§12 Schlußbestimmung

Der Verein erhebt zur Erfüllung seiner Aufga- Diese von der Mitgliederversammlung am 19. März
ben eine Aufnahmegebühr, Beiträge und für 1986 beschlossene Fassung der Satzung tritt mit ihbesondere Leistungen Gebühren, die durch rer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
die Mitgliederversammlung festgesetzt werden.
Für Wehr- und Zivildienstleistende beträgt der
Beitrag die Hälfte des normalen Satzes.
Für Familien, d.h. für Verheiratete, die mit ihren
Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben, beträgt der Beitrag ab drei Vereinsmitgliedern das
2,5 fache des normalen Satzes.
Sobald ein Kind seine Berufsausbildung oder
sein Studium beendet hat, wird es nicht mehr
zur Familie gerechnet und muß den normalen
Beitrag entrichten.
Der geschäftsführende Vorstand kann auf Antrag den Beitrag aus sozialen Gründen stunden
oder erlassen, wenn der Grund hierfür nachgewiesen ist.
Mitglieder, die länger als drei Monate mit ihren
Verpflichtungen im Rückstand sind, können das
Recht zur Teilnahme an Vereinsveranstaltun-
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3 Der Ball
3.1
3.2

Tischtennisregeln A
1 Der Tisch
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Die
Oberfläche des
Tisches, die
”Spielfläche”, ist rechteckig, 2,74 m lang
und 1,525 m breit. Sie ist 76 cm vom Boden entfernt und liegt völlig waagerecht
auf.
Die senkrechten Seiten der Oberfläche
gehören nicht zur Spielfläche.
Die Spielfläche kann aus jedem beliebigen
Material bestehen. Ein den Bestimmungen
entsprechender Ball, der aus einer Höhe
von 30 cm darauf fallengelassen wird, muss
überall gleichmäßig etwa 23 cm hoch aufspringen.
Die Spielfläche muss gleichmäßig dunkelfarbig und matt sein, jedoch entlang der
beiden 2,74 m langen Kanten eine 2 cm
breite weiße ”Seitenlinie” und entlang der
beiden 1,525 m langen Kanten eine 2 cm
breite weiße ”Grundlinie” aufweisen.
Die Spielfläche wird durch ein senkrechtes,
parallel zu den Grundlinien verlaufendes
Netz in zwei gleichgroße ”Spielfelder” geteilt und darf im gesamten Bereich eines
Spielfeldes nicht unterbrochen sein.
Für Doppelspiele ist jedes Spielfeld durch
eine 3 mm breite weiße ”Mittellinie”,die parallel zu den Seitenlinien verläuft, in zwei
gleichgroße ”Spielfeldhälften” geteilt; die
Mittellinie gilt als Teil der beiden rechten
Spielfeldhälften.

3.3

4 Der Schläger
4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

2 Die Netzgarnitur
2.1

2.2

2.3

2.4

Der Ball ist gleichmäßig rund. Sein Durchmesser beträgt 40 mm.
Das Gewicht des Balls beträgt 2,7 g (Gilt ab
01.10.2000).
Der Ball besteht aus Zelluloid oder ähnlichem Plastikmaterial und ist mattweiß oder
mattorange.

Die Netzgarnitur besteht aus dem Netz,
seiner Aufhängung und den Pfosten einschließlich der Zwingen, mit denen sie am
4.4
Tisch angebracht sind.
Das Netz ist auf einer Schnur aufgehängt,
die
an
jedem Ende
an
einem
senkrechten,15,25 cm hohen Pfosten befestigt ist. Die Außenseiten der Pfosten
sind15,25 cm von der Seitenlinie entfernt.
Der obere Rand des Netzes muss in seiner 4.5
ganzen Länge einen Abstand von15,25
cm zur Spielfläche haben.
Der untere Rand des Netzes muss sich in
seiner ganzen Länge so dicht wie möglich
an die Spielfläche anschließen, und die 4.6
Seiten des Netzes müssen sich so dicht
wie möglich an die Pfosten anschließen.
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Größe, Form und Gewicht des Schlägers
sind beliebig. Das Blatt muss jedoch eben
und unbiegsam sein.
Mindestens 85 % des Blattes, gemessen
an seiner Dicke, müssen aus natürlichem
Holz bestehen. Eine Klebstoffschicht innerhalb des Schlägerblattes darf durch Fasermaterial wie Karbonfiber, Glasfiber oder
komprimiertes Papier verstärkt sein. Sie
darf jedoch nicht mehr als 7,5 % der Gesamtdicke oder mehr als 0,35 mm ausmachen - je nachdem, was geringer ist.
Eine zum Schlagen des Balls benutzte Seite des Blattes muss entweder mit gewöhnlichem Noppengummi (Noppen nach außen, Gesamtdicke einschließlich Klebstoff
höchstens 2mm) oder mit Sandwich-Gummi
(Noppen nach innen oder nach außen, Gesamtdicke einschließlich Klebstoff höchstens 4 mm) bedeckt sein.
Gewöhnlicher Noppengummi ist eine einzelne Schicht aus nicht zellhaltigem (d.h.
weder Schwamm- noch Schaum-) Gummi natürlich oder synthetisch - mit Noppen, die
gleichmäßig über seine Oberfläche verteilt
sind, und zwar mindestens 10 und höchstens 50 pro Quadratzentimeter.
Sandwich-Gummi ist eine einzelne Schicht
aus Zellgummi (d.h. Schwamm- oder
Schaumgummi), die mit einer einzelnen äußeren Schicht aus gewöhnlichem Noppengummi bedeckt ist. Dabei darf die Gesamtdicke des Noppengummis nicht mehr als 2
mm betragen.
Das Belagmaterial muss das Blatt völlig bedecken, darf jedoch nicht über die Ränder
hinausstehen. Der dem Griff am nächsten
liegende Teil des Blattes, der von den Fingern erfasst wird, darf unbedeckt oder mit
einem beliebigen Material belegt sein.
Das Blatt selbst, jede Schicht innerhalb des
Blattes und jede Belag- oder Klebstoffschicht auf einer zum Schlagen des Balles
benutzten Seite müssen durchlaufend und
von gleichmäßiger Dicke sein.
Beide Schlägerseiten - unabhängig davon,
ob ein Belag vorhanden ist oder nicht müssen matt sein, und zwar auf der einen
Seite leuchtend rot, auf der anderen

4.7

4.8

schwarz.
Geringfügige Abweichungen von der Vollständigkeit des Belags oder der Gleichmäßigkeit seiner Farbe, die auf zufällige Beschädigung, auf Abnutzung oder Verblassen zurückzuführen sind, können zugelassen werden, sofern sie die Eigenschaften der Oberfläche nicht entscheidend
verändern.
Vor Spielbeginn und jedes Mal, wenn er
während des Spiels den Schläger wechselt, muss der Spieler seinem Gegner und
dem Schiedsrichter den Schläger zeigen,
mit dem er spielen will, und muss ihnen gestatten, den Schläger zu untersuchen.

5 Definitionen
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5.13

Ein Ballwechsel ist die Zeit, während die
der Ball im Spiel ist.
Der Ball ist im Spiel vom letzten Moment
an, in dem er - bevor er absichtlich zum
Aufschlag hochgeworfen wird - auf dem
Handteller der freien Hand ruht, bis der
Ballwechsel als Let (Wiederholung) oder
als Punkt entschieden wird.
Wird das Ergebnis eines Ballwechsels
nicht gewertet, so bezeichnet man das als
Let (Wiederholung).
Wird das Ergebnis eines Ballwechsels gewertet, so bezeichnet man das als Punkt.
Die Schlägerhand ist die Hand, die den
Schläger hält.
Die freie Hand ist die Hand, die nicht den
Schläger hält.
Ein Spieler schlägt den Ball, wenn er ihn im
Spiel mit dem in der Hand gehaltenen
Schläger oder mit der Schlägerhand unterhalb des Handgelenks berührt.
Ein Spieler hält den Ball auf, falls er oder irgend etwas, das er an sich oder bei sich
trägt, den Ball im Spiel berührt, wenn dieser sich über der Spielfläche befindet oder
auf sie zufliegt, seine Grundlinie noch nicht
passiert und sein Spielfeld nicht berührt
hat, seitdem er zuletzt von seinem Gegner
geschlagen wurde.
Aufschläger ist der Spieler, der den Ball in
einem Ballwechsel als erster schlagen
muss.
Rückschläger ist der Spieler, der den Ball
in einem Ballwechsel als zweiter schlagen
muss.
Der Schiedsrichter ist die Person, die dafür
eingesetzt wurde, das Spiel zu leiten.
Der Hilfsschiedsrichter ist die Person, die
dafür eingesetzt wurde, den Schiedsrichter mit bestimmten Entscheidungen zu unterstützen.
Etwas, das ein Spieler an sich oder bei sich

5.14

5.15

trägt, schließt alles ein, was er zu Beginn
des Ballwechsels an sich oder bei sich trug,
mit Ausnahme des Balles.
Als über die Netzgarnitur oder um sie herum gilt auch, wenn der Ball das Netz irgendwo anders als zwischen Netz und
Pfosten oder zwischen Netz und Spielfläche passiert.
Der Ausdruck Grundlinie schließt ihre gedachte Verlängerung in beide Richtungen
ein.

6 Vorschriftsmäßiger Aufschlag
(Die in kursiver Schrift abgedruckten Passagen gelten ab 01. September 2002; im gesamten Bereich
des DTTB bereits ab 01. Juli 2002.)
6.1
Zu Beginn des Aufschlags liegt der Ball auf
dem flachen, geöffneten Handteller der
freien Hand. Der Ball muss ruhig gehalten
werden und sich hinter der Grundlinie des
Aufschlägers und oberhalb der Ebene der
Spielfläche befinden.
(Der Aufschlag beginnt damit, dass der Ball
frei auf dem geöffneten Handteller der freien Hand ruht.)
6.2
Der Aufschläger wirft dann den Ball, ohne
ihm dabei einen Effet zu versetzen, nahezu senkrecht hoch, so dass er nach Verlassen des Handtellers der freien Hand mindestens 16 cm aufsteigt und dann herabfällt, ohne etwas zu berühren, bevor er geschlagen wird.
6.3
Wenn der Ball herabfällt, muss der Aufschläger ihn so schlagen, dass er zunächst
sein eigenes Spielfeld berührt und dann
über die Netzgarnitur oder um sie herum direkt in das Spielfeld des Rückschlägers
springt oder es berührt. Im Doppel muss
der Ball zuerst die rechte Spielfeldhälfte
des Aufschlägers und dann die des Rückschlägers berühren.
6.4
Ball und Schläger müssen sich vom letzten
Moment, in dem der Ball vor dem Hochwerfen auf dem Handteller der freien Hand
ruht, bis er geschlagen wird, oberhalb der
Ebene der Spielfläche befinden.
(Der Ball muss sich von dem Zeitpunkt, in
dem er die freie Hand des Aufschlägers
verlässt, bis er geschlagen wird, oberhalb
der Ebene der Spielfläche und hinter der
Grundlinie des Aufschlägers befinden.)
6.5
Wenn der Ball geschlagen wird, muss er
sich hinter der Grundlinie des Aufschlägers
befinden, jedoch nicht weiter zurück als der
am weitesten von seiner Grundlinie entfernte Körperteil (außer Arm, Kopf oder
Bein) des Aufschlägers.
(Wenn der Ball geschlagen wird, darf sich
kein Körper- oder Kleidungsteil des Auf-
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6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7

schlägers oder seines Doppelpartners inner- oder oberhalb des vom Netz und von
gedachten Linien zwischen Ball und oberen Enden der Netzpfosten gebildeten
Dreiecks in einer Höhe befinden, wo er
den Ball für den Rückschläger verdecken
könnte.)
Es liegt in der Verantwortlichkeit des Spielers, so aufzuschlagen, dass der Schiedsrichter oder Hilfsschiedsrichter sehen
kann, ob der Aufschlag in allen Punkten
der Aufschlagregel entspricht.
Falls der Schiedsrichter Zweifel an der Zulässigkeit eines Aufschlags hat, aber weder
er noch der Hilfsschiedsrichter sicher sind,
dass er regelwidrig ist, kann er beim ersten
Vorkommnis dieser Art den Aufschläger
verwarnen, ohne dies als Fehler zu werten.
Wenn später im selben Spiel aus dem gleichen oder irgendeinem anderen Grund erneut Zweifel an der Zulässigkeit des Aufschlages dieses Spielers oder seines Doppelpartners bestehen, erhält der Rückschläger den Punkt.
Verstößt der Aufschläger jedoch eindeutig
gegen die Bestimmungen über einen vorschriftsmäßigen Aufschlag, so wird nicht
verwarnt, sondern der Rückschläger erhält
den Punkt, und zwar sowohl beim erstenmal als auch bei irgendeiner anderen Gelegenheit.
(Verstößt der Aufschläger jedoch eindeutig gegen die Bestimmungen über einen
vorschriftsmäßigen Aufschlag, so wird
nicht verwarnt, sondern der Rückschläger
erhält den Punkt.)
In Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter
die Bestimmungen der Aufschlagregel lockern, wenn er vor Spielbeginn davon unterrichtet wird, dass ein Spieler sie wegen
einer Körperbehinderung nicht einhalten
kann.
(In Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter die Bestimmungen der Aufschlagregel
lockern, wenn er überzeugt ist, dass ein
Spieler sie wegen einer Körperbehinderung nicht einhalten kann.)

8.2

9 Let (Wiederholung)
9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4
9.2
9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4

10.1
10.1.1
10.1.2

Ein auf- oder zurückgeschlagener Ball 10.1.3
muss so geschlagen werden, dass er über
die Netzgarnitur oder um sie herum in das
gegnerische Spielfeld springt oder es berührt, und zwar entweder direkt oder nach
10.1.4
Berühren der Netzgarnitur.

8 Reihenfolge im Spiel
8.1

Ein Ballwechsel muss wiederholt werden,
wenn der Ball beim Aufschlag auf seinem
Weg über oder um die Netzgarnitur diese
berührt, vorausgesetzt, dass der Aufschlag
sonst gut ist oder vom Rückschläger oder
seinem Partner aufgehalten wird;
wenn aufgeschlagen wird, bevor der Rückschläger oder sein Partner spielbereit ist;
Voraussetzung ist allerdings, dass weder
der Rückschläger noch sein Partner versuchen, den Ball zu schlagen;
wenn ein Spieler aufgrund einer Störung,
die außerhalb seiner Kontrolle liegt, nicht
vorschriftsmäßig auf- oder zurückschlagen
oder sonst wie eine Regel nicht einhalten
kann;
wenn der Schiedsrichter oder der Hilfsschiedsrichter das Spiel unterbricht;
Das Spiel kann unterbrochen werden,
um einen Irrtum in der Aufschlag-, Rückschlag- oder Seitenreihenfolge zu berichtigen;
um die Wechselmethode einzuführen;
um einen Spieler zu verwarnen oder zu bestrafen;
wenn die Spielbedingungen auf eine Art
gestört werden, die das Ergebnis des Ballwechsels beeinflussen könnte.

10 Zählbare Punkte

7 Vorschriftsmäßiger Rückschlag
7.1

mäßig zurückschlägt. Danach schlagen
Auf- und Rückschläger abwechselnd.
Im Doppel beginnt der Aufschläger mit einem vorschriftsmäßigen Aufschlag, den
der Rückschläger vorschriftsmäßig zurückschlägt. Diesen Ball hat der Partner des
Aufschlägers zurückzuschlagen, auf der
anderen Seite der Partner des Rückschlägers. Dann muss der Aufschläger zurückschlagen, und danach schlagen alle Spieler
abwechselnd.

Im Einzel beginnt der Aufschläger das 10.1.5
Spiel mit einem vorschriftsmäßigen Auf- 10.1.6
schlag, den der Rückschläger vorschrifts-
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Sofern der Ballwechsel nicht wiederholt
wird, erzielt der Spieler einen Punkt,
wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger Aufschlag gelingt;
wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger Rückschlag gelingt;
wenn der Ball, nachdem er ihn vorschriftsmäßig auf- oder zurückgeschlagen hat, irgend etwas anderes als die Netzgarnitur
berührt, bevor er von seinem Gegner geschlagen wird;
wenn der Ball seine Grundlinie passiert,
ohne sein Spielfeld zu berühren, nachdem
er von seinem Gegner geschlagen wurde;
wenn sein Gegner den Ball aufhält;
wenn sein Gegner den Ball zweimal hintereinander schlägt;

10.1.7

wenn sein Gegner den Ball mit einer Seite
des Schlägerblatts schlägt, deren Oberfläche nicht den Bestimmungen unter 4.34.5 entspricht;
10.1.8 wenn sein Gegner oder etwas, das dieser 13.4
an sich oder bei sich trägt, die Spielfläche
bewegt;
10.1.9 wenn sein Gegner oder etwas, das dieser
an sich oder bei sich trägt, die Netzgarnitur
berührt;
10.1.10 wenn sein Gegner mit der freien Hand die
Spielfläche berührt;
10.1.11 wenn im Doppel ein Gegner den Ball außerhalb der durch den ersten Aufschläger
und ersten Rückschläger festgelegten
Reihenfolge schlägt;
13.5
10.1.12 wie unter 15.2 (Wechselmethode) vorgesehen.

11 Ein Satz
Ein Satz ist von dem Spieler (oder Paar) gewonnen,
der (das) zuerst 11 Punkte erzielt. Haben jedoch beide Spieler oder Paare 10 Punkte erreicht, so gewinnt
den Satz, wer anschließend zuerst zwei Punkte
führt.

13.6

12 Ein Spiel

bleibt zwar die Auf- und Rückschlagreihenfolge unverändert, jedoch schlägt jeder
Spieler abwechselnd für nur einen Punkt
auf.
In jedem Satz eines Doppels bestimmt das
Paar, das die ersten 2 Aufschläge auszuführen hat, welcher der beiden Spieler zuerst aufschlägt. Im ersten Satz eines Spiels
bestimmt daraufhin das gegnerische Paar,
welcher seiner beiden Spieler zuerst zurückschlägt. In den folgenden Sätzen wird
zunächst der erste Aufschläger gewählt.
Erster Rückschläger ist dann der Spieler,
der im Satz davor zu ihm aufgeschlagen
hat.
Im Doppel schlägt bei jedem Aufschlagwechsel der bisherige Rückschläger
auf,und der Partner des bisherigen Aufschlägers wird Rückschläger.
Der Spieler (das Paar), der (das) in einem
Satz zuerst aufgeschlagen hat, ist im
nächsten Satz zuerst Rückschläger. Im
letztmöglichen Satz eines Doppels muss
das als nächstes zurückschlagende Paar
seine Rückschlagreihenfolge
ändern,
wenn zuerst eines der beiden Paare 5
Punkte erreicht hat.
Der Spieler (das Paar), der (das) in einem
Satz auf der einen Seite des Tisches begonnen hat, spielt im unmittelbar folgenden Satz dieses Spiels auf der anderen
Seite. Im letztmöglichen Satz eines Spiels
wechseln die Spieler die Seiten, sobald ein
Spieler oder Paar zuerst den Spielstand
von 5 Punkten erreicht.

13.7
Ein Spiel besteht aus 2, 3, 4 oder mehr Gewinnsätzen.
Die Anzahl der zum Gewinn eines Spiels notwendigen Sätze gilt im gesamten Bereich des DTTB wie
folgt:
Mannschaftsspielbetrieb: 3 Gewinnsätze
Einzelspielbetrieb: - Damen / Herren
* Bundes- und Regionalveranstaltungen
4 Gewinnsätze im Einzel
14 Unrichtige Reihenfolge beim Auf- oder
* Veranstaltungen der Mitgliedsverbände
Rückschlag, unterlassener Seitenwechwahlweise 3 oder 4 Gewinnsätze im Einzel
sel
- Jugend / Schüler / Senioren
14.1
Wenn ein Spieler außerhalb der Reihenfol3 Gewinnsätze im Einzel
ge auf- oder z rückschlägt, wird das Spiel
3 Gewinnsätze im Doppel und Gemischten Doppel.
vom Schiedsrichter unterbrochen, sobald
13 Auf- und Rückschlag- sowie Seitender Irrtum bemerkt wird. Danach schlägt der
wahl
Spieler auf oder zurück, der nach der zu
13.1
Das Recht der Aufschlag-, RückschlagBeginn des Spiels festgelegten Reihenfolund Seitenwahl wird durch das Los entge auf- oder zurückschlagen müsste. Im
schieden. Der Gewinner des Loses kann
Doppel gilt die Aufschlagreihenfolge, die
sich für Auf- oder Rückschlag entscheiden
von dem im fraglichen Satz zuerst aufschlaoder eine Seite wählen.
genden Paar gewählt wurde.
13.2
Wenn ein Spieler (Paar) sich für Auf- bzw. 14.2
Wenn der Seitenwechsel vergessen wurRückschlag oder Seitenwahl entscheidet,
de, wird das Spiel vom Schiedsrichter unhat der andere Spieler (das andere Paar)
terbrochen, sobald der Irrtum bemerkt wird.
die jeweils andere Wahlmöglichkeit.
Das Spiel wird dann so fortgesetzt, dass
13.3
Nach jeweils 2 Punkten wird der rückschladie Spieler auf die Seite wechseln, auf der
gende Spieler (das rückschlagende Paar)
sie nach der zu Beginn des Spiels festgeAufschläger bzw. aufschlagendes Paar
legten Reihenfolge bei dem erreichten
und so weiter bis zum Ende des Satzes.
Spielstand sein sollten.
Wird jedoch der Spielstand 10:10 erreicht 14.3
Auf jeden Fall werden alle Punkte, die vor
oder die Wechselmethode eingeführt, so
der Entdeckung eines Irrtums erzielt wur-
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den, gezählt.

15 Wechselmethode
15.1

15.1.1

15.1.2

15.2

15.3

Außer wenn beide Spieler oder Paare mindestens 9 Punkte erreicht haben, muss die
Wechselmethode
angewandt werden,
wenn ein Satz nach 10 Minuten Spieldauer
noch nicht beendet ist. Auf Verlangen beider Spieler oder Paare kann die Wechselmethode jedoch auch zu einem beliebigen
früheren Zeitpunkt eingeführt werden.
Ist der Ball bei Erreichen der Zeitgrenze im
Spiel, so unterbricht der Schiedsrichter das
Spiel. Anschließend schlägt derselbe Spieler auf, der auch in dem unterbrochenen
Ballwechsel Aufschläger war.
Ist der Ball bei Erreichen der Zeitgrenze
nicht im Spiel, so schlägt bei Wiederaufnahme des Spiels der Rückschläger des in diesem Satz unmittelbar voraufgegangenen
Ballwechsels zuerst auf.
Danach schlägt jeder Spieler abwechselnd
für nur einen Punkt auf. Gelingen dem
rückschlagenden Spieler oder Paar 13 vorschriftsmäßige Rückschläge, erzielt der
Rückschläger den Punkt.
Wenn die Wechselmethode eingeführt wird
oder wenn ein Satz länger als 10 Minuten
dauert, werden alle folgenden Sätze dieses
Spiels nach der Wechselmethode gespielt.

1.1.4

1.1.5

1.2 Anwendbarkeit
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4
1.2.4

Tischtennisregeln B

Bestimmungen für internationale Veranstaltungen (Auszug)
Die nachfolgenden Regeln und Bestimmungen der
ITTF gelten, soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt, für den Bereich des DTTB. Alle über diesen
Rahmen hinausgehenden Bestimmungen dieses 1.2.5
Abschnittes wurden nicht mit aufgenommen; sie
können im Abschnitt 3 des ITTF-Handbuches nachgeschlagen werden. Die aktuelle deutschsprachige
Ausgabe ist beim DTTB-Generalsekretariat erhältlich.

1 Anwendungsbereich der Regeln und Bestimmungen
1.1 Veranstaltungsarten
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Ein beschränktes Turnier ist ein Turnier, bei
dem die Teilnahme auf bestimmte Gruppen
- keine Altersgruppen - beschränkt ist.
Ein Einladungsturnier ist ein Turnier, bei
dem die Teilnahme auf bestimmte, einzeln
eingeladene Spieler beschränkt ist.

Eine Internationale Veranstaltung sind
Wettkämpfe, an denen Spieler von mehr als 1.2.6
einem Verband teilnehmen können.
Ein Länderkampf ist ein Wettkampf zwischen zwei Mannschaften, die Verbände
vertreten.
Ein offenes Turnier ist ein Turnier, für das
Spieler aller Verbände melden können.
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Abgesehen von der in 1.2.2 festgelegten
Ausnahme gelten die Regeln (Abschnitt 2)
für Welt-, Erdteil- und Olympische Titelwettbewerbe, offene Turniere und, sofern nicht
von den teilnehmenden Verbänden anders
vereinbart, für Länderkämpfe.
Der Council ist berechtigt, den Veranstalter
eines offenen Turniers zu autorisieren, vom
Exekutivkomitee festgelegte Abweichungen von den Regeln zu übernehmen.
Die Bestimmungen für internationale Veranstaltungen gelten für
Welt- und Olympische Titelwettbewerbe,
sofern nicht vom Council anders genehmigt
und den teilnehmenden Verbänden vorher
mitgeteilt;
Erdteil-Titelwettbewerbe, sofern nicht vom
zuständigen Kontinentalverband anders
genehmigt und den teilnehmenden Verbänden vorher mitgeteilt;
Offene
internationale
Meisterschaften
(7.1.2), sofern nicht vom Exekutivkomitee
anders genehmigt und von den Teilnehmern nach 1.2.4 akzeptiert;
offene Turniere (Ausnahme: 1.2.4).
Soll in einem offenen Turnier irgendeine
Bestimmung nicht angewandt werden, so
sind Art und Ausmaß der Abweichung im
Meldeformular anzugeben. Wer das Meldeformular ausfüllt und einschickt, erklärt damit
sein Einverständnis mit den Bedingungen
für die Veranstaltung, und zwar einschließlich solcher Abweichungen.
Die Regeln und Bestimmungen werden für
alle anderen internationalen Veranstaltungen empfohlen. Unter der Voraussetzung,
dass die Satzung beachtet wird, dürfen jedoch internationale Einladungs- und beschränkte Turniere sowie anerkannte internationale Veranstaltungen, die von nicht
angeschlossenen Organisationen durchgeführt werden, nach Regeln gespielt werden,
die von der ausrichtenden Organisation aufgestellt oder gemeinsam vereinbart wurden.
Im allgemeinen ist davon auszugehen, dass
die Regeln und die Bestimmungen für internationale Veranstaltungen angewandt werden, sofern nicht Abweichungen davon
vorher vereinbart oder in den veröffentlichten Bestimmungen für diese Veranstaltung
klar herausgestellt wurden.

1.2.7

Detaillierte Erläuterungen der Bestimmun- 2.2.3
gen, einschließlich technischer Beschreibungen von Spielmaterial, werden in Form
“Technischer Broschüren” veröffentlicht,
die der Council genehmigt, sowie in Handbooks for Match Officials and Tournament
Referees (Handbücher für Schiedsrichter, 2.2.4
Hilfsschiedsrichter und Oberschiedsrichter).

2 Spielmaterial und Spielbedingungen
2.1 Zugelassenes
Spielmaterial
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

und

genehmigtes 2.2.5

Für Genehmigung und Zulassung von
Spielmaterial ist, im Auftrag des Council,
das Materialkomitee zuständig. Der Council
kann eine Genehmigung oder Zulassung
jederzeit zurücknehmen, wenn ihr Fortbestehen für den Tischtennissport schädlich
wäre.
Meldeformular oder Ausschreibung für ein
offenes Turnier müssen Marken und Farben der zu verwendenden Tische, Netzgarnituren und Bälle angeben. Die Materialauswahl richtet sich nach den Festlegungen des Verbandes, in dessen Gebiet die
Veranstaltung stattfindet, beschränkt sich
jedoch auf solche Marken und Typen, die
eine gültige ITTFZulassung besitzen.
Auf einer zum Schlagen des Balles benutzten Schlägerseite dürfen nur Beläge verwendet werden, die eine gültige ITTF-Genehmigung besitzen. Sie müssen so auf
dem Schläger angebracht sein, dass am
Rand der Schlagfläche die Markenbezeichnung des Herstellers und das ITTFLogo
deutlich zu erkennen sind.
Zur Befestigung der Beläge auf dem Schlägerblatt dürfen nur selbstklebende Folien
(PSA) oder Kleber verwendet werden, die
keine verbotenen Lösungsmittel (siehe
5.4) enthalten. Eine Liste der genehmigten
Kleber ist beim ITTF-Sekretariat erhältlich.

2.2 Spielkleidung
2.2.1
Die Spielkleidung besteht normalerweise
aus kurzärmeligem Hemd und Shorts oder
Röckchen, Socken und Hallenschuhen.
Andere Kleidungsstücke, z.B. ein Trainingsanzug (ganz oder teilweise), dürfen im
Spiel nur mit Genehmigung des Oberschiedsrichters getragen werden.
2.2.2
Abgesehen von Ärmeln oder Kragen des
Trikots, muss sich die Hauptfarbe von Trikot, Röckchen oder Shorts eindeutig von
der Farbe des verwendeten Balls unterscheiden.

2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

Auf der Kleidung dürfen angebracht sein:
Nummern oder Buchstaben auf der Rückseite des Trikots zur Kennzeichnung des
Spielers, seines Verbandes oder - bei Vereinswettkämpfen - seines Klubs sowie Werbung im Rahmen von B 2.4.8.
Vom Veranstalter geforderte Rückennummern zur Kennzeichnung der Spieler haben
Vorrang gegenüber Werbung auf dem mittleren Teil der Rückseite des Trikots. Rückennummern müssen in einem Feld von
höchstens 600 cm² Fläche (das entspricht
DIN A 4) enthalten sein.
Alle Verzierungen, Einfassungen o.ä. vorn
oder an der Seite eines Kleidungsstücks
sowie irgendwelche Gegenstände - z.B.
Schmuck-, die ein Spieler an sich trägt, dürfen nicht so auffällig oder glänzend-reflektierend sein, dass sie den Gegner ablenken
könnten.
Spielkleidung darf keine Muster oder
Schriftzeichen aufweisen, die Anstoß erregen oder den Tischtennissport in Misskredit
bringen könnten.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit von
Spielkleidung trifft der Oberschiedsrichter.
Während eines Mannschaftskampfes müssen die daran teilnehmenden Spieler einer
Mannschaft einheitlich gekleidet sein. Das
gleiche gilt für die Spieler eines Doppels,
sofern sie dem gleichen Verband angehören. Von dieser Bestimmung können Socken und Schuhe ausgenommen werden.
Gegnerische Spieler und Paare müssen
Hemden/Trikots solcher Farben tragen, die
so voneinander abweichen, dass die Zuschauer sie leicht unterscheiden können.
Haben gegnerische Spieler oder Mannschaften ähnliche Spielkleidung und können sich nicht darüber einigen, wer seine
Kleidung wechselt, entscheidet das Los.
Spieler, die an Welt- oder Olympischen Titelwettbewerben oder an Offenen Internationalen Meisterschaften teilnehmen, müssen von ihrem Verband genehmigte Trikots
und Shorts bzw. Röckchen tragen.

2.3 Spielbedingungen
2.3.1
Die Mindestmaße für den Spielraum pro
Tisch betragen 14 m Länge, 7 m Breite und
5 m Höhe.
2.3.2
Der Spielraum (die Box) muss von einer
etwa 75 cm hohen Umrandung umgeben
sein, die ihn von den benachbarten Boxen
und den Zuschauern abgrenzt. Alle Umrandungsteile müssen dieselbe dunkle Hintergrundfarbe haben.
2.3.3
Bei Welt- und Olympischen Titelwettbewerben muss die Beleuchtungsstärke, gemes-
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2.3.4

2.3.5
2.3.6

2.3.7

sen in Höhe der Spielfläche, über der gesamten Spielfläche mindestens 1.000 Lux
und im restlichen Spielraum (der Box) mindestens 500 Lux betragen. Bei anderen
Veranstaltungen muss die Beleuchtungsstärke mindestens 600 bzw. 400 Lux betragen.
Stehen in einer Halle mehrere Tische,
muss die Beleuchtungsstärke für alle gleich
sein. Die Hintergrundbeleuchtung in der
Halle darf nicht stärker sein als die
schwächste Beleuchtungsstärke in den
Spielfeldern (den Boxen).
Kein Beleuchtungskörper darf niedriger als
5 m über dem Fußboden angebracht sein.
Der Hintergrund muss im allgemeinen dunkel sein. Im Hintergrund sind helle Beleuchtung und durch nicht abgedunkelte
Fenster oder andere Öffnungen hereinfallendes Tageslicht unzulässig.
Der Fußboden darf weder hellfarbig noch
glänzend-reflektierend oder glatt sein, und
seine Oberfläche darf nicht aus Ziegelstein,
Keramik, Beton oder Stein bestehen; bei
Welt- und Olympischen Titelwettbewerben
muss der Fußboden aus Holz oder aus rollbarem Kunststoff bestehen, dessen Marke
und Typ von der ITTF genehmigt wurden.

2.4 Werbung
2.4.1
Innerhalb des Spielraums (der Box) darf nur
auf Spielmaterial oder Zubehör geworben
werden, das normalerweise dort vorhanden ist. Besondere, zusätzliche Werbung
ist nicht zulässig.
2.4.2
Innerhalb des Spielraums (der Box) dürfen
keine fluoreszierenden Farben oder
Leuchtfarben verwendet werden.
2.4.3
Buchstaben oder Symbole auf der Innenseite der Umrandung dürfen weder weiß
oder orange sein noch mehr als zwei Farben enthalten und müssen in einer Gesamthöhe von 40 cm enthalten sein. Es
wird empfohlen, dass sie in einer geringfügig helleren oder dunkleren Schattierung
der Hintergrundfarbe gehalten sind.
2.4.4
Markierungen bzw. Schriftzüge auf dem
Fußboden sowie an den Längs- und
Schmalseiten der Tische müssen schwarz
oder in einer geringfügig helleren oder
dunkleren Schattierung der Hintergrundfarbe gehalten sein.
2.4.5
Der Fußboden des Spielraums (der Box)
darf bis zu 4 Werbeflächen von je bis zu 2,5
m² aufweisen, und zwar eine an jeder
Schmal- und jeder Längsseite des Tisches.
Sie dürfen nicht weniger als 1 m, die an
den Schmalseiten jedoch höchstens 2 m
von der Umrandung entfernt sein.

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9
2.4.9.1

2.4.9.2

2.4.9.3
2.4.9.4
2.4.10

2.4.11

2.4.12

Die Längsseiten der Tischplatte dürfen je
Hälfte ebenso eine nicht ständig angebrachte Werbung enthalten wie jede
Schmalseite. Sie müssen jeweils klar von
der ständigen Werbung getrennt sein, dürfen nicht für andere Hersteller/Händler von
Tischtennismaterialien sein und jeweils
eine Gesamtlänge von 60 cm nicht überschreiten.
Werbung auf Netzen muss in einer etwas
dunkleren oder etwas helleren Schattierung der Hintergrundfarbe gehalten sein.
Sie muss einen Mindestabstand von 3 cm
zur oberen Netzkante haben und darf die
Sicht durch die Maschen nicht behindern.
Werbung auf Schiedsrichtertischen oder
anderen Gegenständen innerhalb des
Spielraums (der Box) darf eine Gesamtgröße von 750 cm2 je Fläche nicht überschreiten.
Werbung auf der Spielkleidung ist beschränkt auf
normales Warenzeichen, Symbol oder
Name des Herstellers in einer Gesamtfläche
von 24 cm2;
bis zu drei klar voneinander getrennte Werbeflächen vorn oder auf der Seite des Trikots mit einer Gesamtfläche von 200 cm2;
eine Werbefläche von insgesamt 200 cm2
auf der Rückseite des Trikots;
bis zu zwei Werbeflächen von insgesamt 80
cm2 auf Shorts oder Röckchen.
Werbung auf der Rückennummer ist auf
eine Gesamtfläche von 100 cm2 beschränkt.
Werbung auf der Schiedsrichterkleidung
muss in einer Gesamtfläche von 40 cm2
enthalten sein.
Spielkleidung und Rückennummern dürfen
keine Werbung für Tabakwaren, alkoholische Getränke und gesundheitsschädliche
Drogen aufweisen.

3 Zuständigkeit von Offiziellen
3.1 Oberschiedsrichter
3.1.1
Für jede Veranstaltung ist ein verantwortlicher Oberschiedsrichter einzusetzen, dessen Name und Aufenthaltsort den Teilnehmern und ggf. den Mannschaftskapitänen
bekannt zu geben sind.
3.1.2
Der Oberschiedsrichter ist verantwortlich
für:
3.1.2.1 die Durchführung der Auslosung;
3.1.2.2 die Aufstellung des Zeitplans;
3.1.2.3 den Einsatz von Schiedsrichtern und Hilfsschiedsrichtern;
3.1.2.4 die Einweisung der Schiedsrichter und
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Hilfsschiedsrichter vor Beginn des Turniers;
3.1.2.5 das Überprüfen der Spielberechtigung von
Spielern;
3.1.2.6 die Entscheidung über eine Spielunterbrechung bei Notfällen;
3.1.2.7 die Entscheidung, ob Spieler den Spielraum (die Box) während des Spiels verlassen dürfen;
3.1.2.8 die Entscheidung, ob die festgelegten
Einspielzeiten verlängert werden dürfen;
3.1.2.9 die Entscheidung, ob während des Spiels
Trainingsanzüge getragen werden dürfen;
3.1.2.10 die Entscheidung in allen Fragen der Auslegung von Regelnund Bestimmungen,
einschließlich der Zulässigkeit von Spielkleidung, Spielmaterial und Spielbedingungen;
3.1.2.11 die Entscheidung, ob und wo die Spieler
während einer Unterbrechung wegen eines Notfalls trainieren dürfen;
3.1.2.12 das Ergreifen von Disziplinarmaßnahmen
bei Fehlverhalten oder anderen Verstößen
gegen Bestimmungen.
3.1.3
Falls, mit Zustimmung der Turnierleitung,
Aufgaben des Obe schiedsrichters auf andere Personen delegiert werden, so müssen deren genauer Verantwortungsbereich und Aufenthaltsort den Teilnehmern
und ggf. den Kapitänen bekannt gegeben
werden.
3.1.4
Der Oberschiedsrichter - oder ein verantwortlicher Stellvertreter, der ihn während
seiner Abwesenheit vertritt - muss während
der ganzen Veranstaltung jederzeit anwesend sein.
3.1.5
Wenn der Oberschiedsrichter es für erforderlich hält, kann er einen Schiedsrichter,
Hilfsschiedsrichter oder Schlagzähler jederzeit austauschen. Eine zuvor von dem
Abgelösten innerhalb seiner Zuständigkeit
getroffene Tatsachenentscheidung bleibt
davon jedoch unberührt.

sen;
zu entscheiden, ob bei einem körperbehinderten Spieler die Bestimmungen der Aufschlagregel gelockert werden können:
3.2.3.5 die Aufschlag-, Rückschlag- und Seitenreihenfolge zu überwachen und etwaige Irrtümer zu berichtigen;
3.2.3.6 jeden Ballwechsel entweder als Punkt oder
Let (Wiederholung) zu entscheiden;
3.2.3.7 nach dem festgelegten Verfahren den
Spielstand anzusagen;
3.2.3.8 zur gegebenen Zeit die Wechselmethode
einzuführen;
3.2.3.9 für ununterbrochenes Spiel zu sorgen;
3.2.3.10 bei Verstößen gegen die Bestimmungen
über Beratung und Verhalten einzuschreiten.
3.2.4
Der Hilfsschiedsrichter entscheidet darüber, ob der Ball im Spiel die Kante der
Spielfläche an der ihm zugewandten Seite
des Tisches berührt hat oder nicht.
3.2.5
Entweder der Schiedsrichter oder der Hilfsschiedsrichter dürfen
3.2.5.1 entscheiden, ob der Aufschlag eines Spielers falsch ist;
3.2.5.2 entscheiden, ob in einem sonst guten Aufschlag der Ball bei seinem Weg über oder
um die Netzgarnitur diese berührt;
3.2.5.3 entscheiden, ob ein Spieler den Ball aufhält;
3.2.5.4 entscheiden, ob die Spielbedingungen auf
eine Art gestört wurden, die das Ergebnis
des Ballwechsels beeinflussen könnte;
3.2.5.5 die Dauer des Einschlagens, des Spiels
und der Pausen abstoppen.
3.2.6
Entweder der Hilfsschiedsrichter oder ein
zusätzlicher Offizieller kann als Schlagzähler fungieren, um bei Anwendung der
Wechselmethode die Schläge des rückschlagenden Spielers oder Paars zu zählen.
3.2.7
Eine nach 3.2.5-.6 entweder vom Schiedsrichter, vom Hilfsschiedsrichter oder
Schlagzähler getroffene Entscheidung
kann von einem anderen Offiziellen nicht
umgestoßen werden.
3.2.3.4

3.2 Schiedsrichter und Hilfsschiedsrichter
3.2.1
Für jedes Spiel müssen ein Schiedsrichter
und ein Hilfsschiedsrichter eingesetzt wer3.3 Proteste
den.
Keine Vereinbarung zwischen Spielern in
3.2.2
Der Schiedsrichter sitzt oder steht in Höhe 3.3.1
einem Einzelwettbewerb oder zwischen
des Netzes, und der Hilfsschiedsrichter
Kapitänen in einem Mannschaftswettbesitzt ihm direkt gegenüber auf der anderen
werb kann eine Tatsachenentscheidung
Seite des Tisches.
des verantwortlichen Schiedsrichters bzw.
3.2.3
Der Schiedsrichter ist verantwortlich dafür,
Hilfsschiedsrichters, eine Entscheidung in
3.2.3.1 Spielmaterial und Spielbedingungen zu üFragen der Regeln oder Bestimmungen
berprüfen und den Oberschiedsrichter
des verantwortlichen Oberschiedsrichters
über etwaige Mängel zu informieren;
oder eine Entscheidung der verantwortli3.2.3.2 aufs Geratewohl einen Ball auszuwählen
chen Turnierleitung in irgendeiner anderen
(siehe 4.2.1.1-2),
Frage der Turnier- oder Spielabwicklung
3.2.3.3 Auf-, Rückschlag oder Seite wählen zu las-
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

ändern.
Gegen eine Tatsachenentscheidung des
verantwortlichen Schiedsrichters oder
Hilfsschiedsrichters kann kein Protest beim
Oberschiedsrichter und gegen eine Entscheidung des Oberschiedsrichters in Fragen der Auslegung von Regeln oder Bestimmungen kann kein Protest bei der verantwortlichen Turnierleitung eingelegt
werden.
Gegen die Entscheidung eines Schiedsrichters oder Hilfsschiedsrichters in Fragen
der Auslegung von Regeln oder Bestimmungen kann beim Oberschiedsrichter
Protest eingelegt werden. Die Entscheidung des Oberschiedsrichters ist endgültig.
Gegen eine Entscheidung des Oberschiedsrichters in Fragen der Turnier- oder
Spielabwicklung, die in den Regeln oder
Bestimmungen nicht fest umrissen sind,
kann Protest bei der Turnierleitung eingelegt werden. Deren Entscheidung ist endgültig.
In einem Individualwettbewerb kann nur
ein an dem betreffenden Spiel beteiligter
Spieler, in einem Mannschaftswettbewerb
nur der Kapitän einer an dem betreffenden
Spiel beteiligten Mannschaft einen Protest
einlegen.
Eine Auslegungsfrage zu einer Regel oder
Bestimmung, die sich aus der Entscheidung eines Oberschiedsrichters, oder
eine Frage zur Turnier- oder Spielabwicklung, die sich aus der Entscheidung einer
Turnierleitung ergibt, kann von dem protestberechtigten Spieler oder Kapitän über
seinen zuständigen Nationalverband dem
Regelkomitee der ITTF vorgelegt werden.
Das Regelkomitee trifft dann eine Entscheidung als Richtlinie für künftige Fälle.
Diese Entscheidung kann auch zum Gegenstand eines Protestes gemacht werden, den ein Nationalverband beim Council oder bei einer Generalversammlung einlegt. In keinem Fall wird dadurch jedoch die
Endgültigkeit der Entscheidung des verantwortlichen Oberschiedsrichters oder
der Turnierleitung für den vergangenen
Fall berührt.

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Bei der Spielstandansage während eines
Satzes nennt der Schiedsrichter zuerst die
erzielten Punkte des im nächsten Ballwechsel dieses Satzes aufschlagenden
Spielers oder Paares, danach die des gegnerischen Spielers oder Paares.
Zu Beginn eines Satzes und vor jedem
Aufschlagwechsel sagt der Schiedsrichter
zuerst den Spielstand an. Danach nennt er
den Aufschläger und deutet auf ihn.
Bei Satzende nennt der Schiedsrichter zuerst den Namen des Satzgewinners, dann
die von diesem Spieler oder Paar erzielten
Punkte und schließlich die des gegnerischen Spielers oder Paares.
Der Schiedsrichter kann, zusätzlich zur
Spielstandansage, seine Entscheidungen
durch Handzeichen unterstreichen.
Wenn ein Punkt erzielt wurde, kann er seine dem betreffenden Spieler oder Paar zugewandte Hand bis Schulterhöhe heben.
Muss ein Ballwechsel aus irgendeinem
Grund wiederholt werden, kann der
Schiedsrichter die Hand über den Kopf heben, um anzuzeigen, dass der Ballwechsel
beendet ist.
Der Spielstand und - bei der Wechselmethode - die Zahl der Rückschläge werden in
Englisch oder in einer beliebigen anderen
Sprache angesagt, die von beiden Spielern oder Paaren und dem Schiedsrichter
akzeptiert wird.
Der Spielstand muss auf mechanischen
oder elektronischen Zählgeräten angezeigt werden, die für die Spieler und für die
Zuschauer klar zu erkennen sind.
Wird ein Spieler wegen Fehlverhaltens
förmlich verwarnt, wird, neben seinen
Spielstand, eine gelbe Karte an das Zählgerät oder in dessen Nähe gelegt.

4.2 Spielgerät
4.2.1
Die Spieler dürfen die Bälle nicht im Spielraum (der Box) auswählen.
4.2.1.1 Wenn möglich, sollte ihnen Gelegenheit
gegeben werden, einen Ball oder mehrere
Bälle auszusuchen, bevor sie in den Spielraum (die Box) kommen. Für das Spiel
muss dann einer dieser Bälle verwendet
werden, der vom Schiedsrichter aufs Geratewohl genommen wird.
4.2.1.2 Wurde kein Ball ausgewählt, bevor die
Spieler in den Spielraum (die Box) kom4 Spielabwicklung
men, muss mit einem Ball gespielt werden,
4.1 Spielstandansage und -anzeige
den der Schiedsrichter wahllos aus einer
4.1.1
Unmittelbar, nachdem der Ball aus dem
Schachtel mit den für diese Veranstaltung
Spiel ist und ein Ballwechsel beendet wurvorgeschriebenen Bällen nimmt.
de, oder so bald wie möglich danach gibt
4.2.1.3
Wenn während des Spiels ein Ball ersetzt
der Schiedsrichter den Spielstand bewerden muss, geschieht das nach dem in
kannt.
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4.2.2

4.2.3

4.2.1.1 und 4.2.1.2 festgelegten Verfahren.
4.4.2.3
Zerbricht ein Spieler seinen Schläger während des Satzes, so muss er ihn unverzüglich durch einen anderen ersetzen,
den er mitgebracht hat oder der ihm in den
Spielraum (die Box) gereicht wird.
In den Pausen während eines Spiels las- 4.4.2.4
sen die Spieler ihren Schläger auf dem
Tisch liegen, sofern ihnen nicht der
Schiedsrichter etwas anderes erlaubt.

4.3 Einspielen
4.3.1
Die Spieler haben das Recht, sich unmittelbar vor Spielbeginn, jedoch nicht in den
normalen Pausen, an dem Tisch, der bei
ihrem Spiel verwendet wird, bis zu zwei Mi- 4.4.3
nuten lang einzuspielen. Die angegebene
Einspielzeit kann nur mit Genehmigung
des Oberschiedsrichters verlängert werden.
4.3.2
Bei einer Spielunterbrechung wegen eines Notfalls kann der Oberschiedsrichter
den Spielern nach seinem Ermessen erlauben, an einem beliebigen Tisch zu trainieren, auch an dem des betreffenden
Spiels.
4.4.4
4.3.3
Den Spielern ist ausreichend Gelegenheit
zu geben, das zu verwendende Spielmaterial zu prüfen und sich damit vertraut zu
machen. Das gibt ihnen jedoch nicht automatisch das Recht, sich mehr als ein paar
Ballwechsel lang einzuschlagen, nachdem
ein beschädigter Ball oder Schläger ersetzt wurde.

gezeigt.
Bei einem berechtigten Wunsch auf Timeout unterbricht der Schiedsrichter das
Spiel und hält eine weiße Karte hoch und
stellt (oder legt) dann eine weiße Markierung auf das Spielfeld des betreffenden
Spielers oder Paars.
Sobald der Spieler (das Paar), der (das)
Time-out verlangte, bereit ist weiterzuspielen, spätestens jedoch nach Ablauf von 1
Minute, wird die Markierung entfernt und
das Spiel wieder aufgenommen.
(Anmerkung: Im nationalen Spielbetrieb
des DTTB können der Spieler, das Paar
oder der jeweilige Betreuer eines jeden
Einzel- oder Doppelspiels den Wunsch
nach einem Time-out äußern.)
Der Oberschiedsrichter kann eine Spielunterbrechung von so kurzer Dauer wie möglich, jedoch keinesfalls mehr als zehn Minuten, gewähren, falls ein Spieler durch einen Unfall vorübergehend behindert ist.
Voraussetzung dafür ist, dass die Unterbrechung nach Ansicht des Oberschiedsrichters den gegnerischen Spieler oder
das gegnerische Paar nicht übermäßig benachteiligt.
Eine Spielunterbrechung darf nicht bei einer Spielunfähigkeit gewährt werden, die
schon zu Beginn des Spiels bestand oder
vernünftigerweise von da an erwartet werden musste oder wenn sie auf die normalen Anstrengungen des Spiels zurückzuführen ist. Spielunfähigkeit durch Krampf
oder Erschöpfung, hervorgerufen durch
den gegenwärtigen Gesundheitszustand
des Spielers oder durch die Spielweise,
rechtfertigt eine solche Unterbrechung
nicht, die nur bei Spielunfähigkeit infolge
Unfalls, zum Beispiel Verletzung durch einen Sturz, gewährt werden darf.
Wenn jemand im Spielraum (der Box) blutet, muss das Spiel sofort unterbrochen
und darf erst wieder aufgenommen werden, wenn diese Person ärztlich behandelt
wurde und alle Blutspuren aus dem Spielraum (der Box) entfernt wurden.
Die Spieler müssen während des ganzen
Spiels im Spielraum (der Box) oder in dessen Nähe bleiben; Ausnahmen bedürfen
der Zustimmung des Oberschiedsrichters.
Während der Pausen zwischen den Sätzen dürfen sich die Spieler nicht mehr als
drei Meter vom Spielraum (der Box) entfernt unter Aufsicht des Schiedsrichters
aufhalten.

4.4 Pausen und Unterbrechungen
4.4.1
Grundsätzlich wird ein Spiel ohne Unterbrechungen geführt. Jedoch hat jeder
Spieler das Recht auf
4.4.1.1 eine Pause von höchstens 1 Minute zwi- 4.4.5
schen aufeinander folgenden Sätzen;
4.4.1.2 kurze Unterbrechungen zum Abtrocknen
nach jeweils 6 Punkten von Beginn jedes
Satzes an sowie beim Seitenwechsel im
Entscheidungssatz.
4.4.2
Ein Spieler oder Paar kann eine “Time- 4.4.6
out”-Periode (Auszeit) von bis zu 1 Minute
während eines Spiels verlangen.
4.4.2.1 In einem Individualwettbewerb können der
Spieler, das Paar oder der benannte Berater den Wunsch nach einem Time-out äußern, in einem Mannschaftswettbewerb
der Spieler, das Paar oder der Mannschaftskapitän.
4.4.2.2 Time-out kann nur verlangt werden, wenn
der Ball nicht im Spiel ist; die Absicht wird 5 Disziplin
durch ein “T”-Zeichen mit den Händen an- 5.1 Beratung
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

In einem Mannschaftswettbewerb darf sich
jeder Spieler von jeder beliebigen Person
beraten lassen.
Im Spiel eines Individualwettbewerbs darf
sich ein Spieler oder Paar jedoch nur von
einer einzigen, dem Schiedsrichter vor
dem Spiel benannten Person beraten lassen. Gehören die Spieler eines Doppels
verschiedenen Verbänden an, kann jedoch jeder von ihnen einen Berater benennen. Falls ein nicht dazu Berechtigter
berät, zeigt ihm der Schiedsrichter eine
rote Karte und verweist ihn vom Spielraum
(der Box).
Die Spieler dürfen sich nur während der
Pausen zwischen den Sätzen oder während anderer erlaubter Spielunterbrechungen beraten lassen, jedoch nicht zwischen dem Ende der Einspielzeit und dem
Beginn des Spiels. Falls ein Berechtigter
zu anderen Zeiten berät, zeigt ihm der
Schiedsrichter eine gelbe Karte, um ihn zu
warnen, dass ein weiterer solcher Verstoß
seine Entfernung vom Spielraum (der Box)
zur Folge hat.
Wenn nach einer Warnung im selben
Mannschaftskampf oder im selben Spiel
eines Individualwettbewerbs jemand unzulässigerweise berät, zeigt ihm der
Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum (der Box), und
zwar unabhängig davon, ob es sich bei ihm
um den zuvor Verwarnten handelt oder
nicht.
In einem Mannschaftskampf darf der fortgeschickte Berater nur dann vor Ende dieses Mannschaftskampfes zurückkommen,
wenn er selbst spielen muss; in einem Individualwettbewerb darf er vor Ende des
betreffenden Spiels nicht zurückkommen.
Weigert sich der fortgeschickte Berater,
der Aufforderung nachzukommen oder
kommt er vor Ende des Spiels zurück, so
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel
und berichtet unverzüglich dem Oberschiedsrichter darüber.
Diese Bestimmungen beziehen sich lediglich auf Ratschläge zum Spiel. Sie sollen
einen Spieler bzw. Kapitän nicht daran hindern, einen berechtigten Protest einzulegen; ebenso wenig soll dadurch die Beratung zwischen einem Spieler und dem
Vertreter seines Nationalverbandes oder
einem Dolmetscher verhindert werden, die
der Erklärung einer Entscheidung dienen
soll.

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2 Fehlverhalten
5.2.1
Spieler und Betreuer sollen alle Unsitten
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und Verhaltensformen unterlassen, die
den Gegner in unfairer Weise beeinflussen, die Zuschauer beleidigen oder den
Tischtennissport in Misskredit bringen
könnten. Dazu gehören u.a. den Ball absichtlich zerbrechen oder über die Umrandung hinwegschlagen, gegen Tisch oder
Umrandung treten sowie ausfallende Ausdrucksweise, Schlägerwechsel ohne Ankündigung und grob unhöfliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern oder Hilfsschiedsrichtern.
Falls ein Spieler oder Betreuer zu irgendeiner Zeit einen schwerwiegenden Verstoß
begeht, unterbricht der Schiedsrichter das
Spiel und unterrichtet unverzüglich den Oberschiedsrichter. Bei anderen Verstößen
kann der Schiedsrichter beim 1. Mal die
gelbe Karte zeigen und den betreffenden
Spieler warnen, dass jeder folgende
Verstoß Bestrafungen nach sich ziehen
könne.
Begeht ein Spieler, der verwarnt wurde, im
selben Einzel- oder Doppelspiel oder im
selben Mannschaftskampf einen zweiten
Verstoß, spricht der Schiedsrichter seinem
Gegner einen Punkt und bei einem weiteren Verstoß zwei Punkte zu. Dabei zeigt er
jedes Mal eine gelbe und eine rote Karte
zusammen. (Ausnahme: 5.2.2 und 5.2.5)
Setzt ein Spieler, gegen den bereits drei
Strafpunkte verhängt wurden, sein Fehlverhalten fort, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und berichtet unverzüglich
dem Oberschiedsrichter.
Während eines Einzel- oder Doppelspiels
darf ein Schläger nur dann gewechselt
werden, wenn er zufällig so stark beschädigt wird, dass er nicht mehr benutzt werden kann. Wechselt ein Spieler dennoch
seinen Schläger in einem solchen Spiel,
ohne darauf hinzuweisen, unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel und verständigt
den Oberschiedsrichter.
Die gegen einen der beiden Spieler eines
Doppels verhängte Verwarnung oder Strafe gilt für das Paar, jedoch nicht für den
“unschuldigen” Spieler in einem folgenden Einzel im selben Mannschaftskampf;
zu Beginn eines Doppels wird die jeweils
höhere Verwarnung oder Strafe zugrunde
gelegt, die gegen einen der beiden Spieler ausgesprochen wurde.
Begeht ein Betreuer, der verwarnt wurde,
im selben Einzel- oder Doppelspiel oder im
selben Mannschaftskampf einen weiteren
Verstoß, zeigt der Schiedsrichter eine rote
Karte und verweist ihn vom Spielraum (der
Box) bis zum Ende des Mannschaftskamp-

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

fes oder, in einem Individualwettbewerb,
des betreffenden Spiels. (Ausnahme:
5.2.2)
Der Oberschiedsrichter ist berechtigt, einen Spieler wegen grob unfairen oder beleidigenden Verhaltens zu disqualifizieren,
wobei es unerheblich ist, ob diese Angelegenheit vom Schiedsrichter vorgetragen
wurde oder nicht. Eine solche Disqualifizierung kann für das einzelne Spiel, einen
Mannschaftskampf, den Wettbewerb oder
die gesamte Veranstaltung ausgesprochen werden. Wenn der Oberschiedsrichter einen Spieler disqualifiziert, zeigt er
eine rote Karte.
Wird ein Spieler für 2 Einzel- oder Doppelspiele eines Mannschafts- oder Individualwettbewerbs disqualifiziert, so ist er automatisch für diesen Mannschafts- oder Individualwettbewerb disqualifiziert.
Der Oberschiedsrichter kann jemanden für
den Rest eines Wettbewerbs disqualifizieren, der während dieses Wettbewerbs bereits zweimal aus dem Spielraum verwiesen wurde.
Fälle von sehr schwerwiegendem Fehlverhalten müssen dem Verband des Betreffenden gemeldet werden.

5.3 Frischkleben
5.3.1
Kleber zur Befestigung von Schlägerbelägen auf dem Schlägerblatt dürfen kein verbotenes Lösungsmittel enthalten. Eine
Liste verbotener Lösungsmittel ist beim
ITTF-Sekretariat erhältlich.
5.3.2
Bei Welt- und Olympischen Titelwettbewerben sowie bei größeren Pro- Tour-Turnieren werden Schläger auf verbotene Lösungsmittel getestet. Ein Spieler, bei dem
festgestellt wird, dass sein Schläger ein
solches Lösungsmittel enthält, kann von
dieser Veranstaltung disqualifiziert und
seinem Heimatverband gemeldet werden.
5.3.3
Die Schlägerbeläge müssen in einem ordentlich belüfteten Raum bzw. einer entsprechenden Zone auf dem Schläger befestigt werden. Davon abgesehen, ist die
Verwendung von Flüssigklebern in der
gesamten Spielhalle nicht zulässig.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des HTTV
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Badminton-Spielregeln

den sie begrenzen.
Die Pfosten haben vom Boden des Spielfeldes
gemessen eine Höhe von 1,55 m und sollen
vertikal verbleiben, wenn das Netz gespannt
ist, wie unter Regel 1.10 beschrieben.
1.5 Die Pfosten werden auf den Seitenlinien des
Doppelspielfeldes platziert, gleichgültig, ob
Einzel oder Doppel gespielt wird.
1.6 Das Netz ist aus feiner dunkelfarbiger Kordel
von gleichmäßiger Stärke hergestellt. Die Maschen dürfen nicht kleiner sein als 15 mm und
nicht größer als 20 mm.
1.7 Das Netz ist 760 mm tief und wenigstens 6,10
m breit.
1.8 Die Netzoberkante wird mit einem 75 mm breiten gedoppelten, weißen Band eingefasst,
durch das eine Kordel oder ein Kabel (Seil) gezogen wird. Dieses Band muss auf der Kordel
oder dem Kabel (Seil) aufliegen.
1.9 Kordel oder Kabel (Seil) müssen spannkräftig
genug sein, um an den oberen Enden der
Regel 1
Pfosten straff gespannt werden zu können.
Spielfeld und Spielfeldausstattung
1.10 Die Netzoberkante muss, vom Boden des
Spielfeldes gemessen, in der Mitte des Feldes
1.1 Das Spielfeld ist ein Rechteck und wird durch
eine Höhe von 1,524 m und an den äußeren
40 mm breite Linien, angelegt.
Begrenzungslinien des Doppelspielfeldes
1.2 Die Linien müssen leicht erkennbar sein, voreine Höhe von 1,55 m haben.
zugsweise in den Farben weiß oder gelb.
1.3 Die Linien sind Teil des Spielfeldbereiches, 1.11 Zwischen den seitlichen Netzabschlüssen und
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16

Spielfeld und Spielfeldausstattung
Federball
Federballtest auf Geschwindigkeit
Schläger
Zustimmung für spezielle Ausstattungen
Wahl
Punktsystem
Wechsel der Spielfeldseiten
Aufschlag
Einzelspiel
Doppelspiel
Verwechslung des Aufschlagfeldes
Fehler
Wiederholungen
Federball nicht im Spiel
Fortgesetztes Spiel, schlechtes Betragen
undStrafen
R 17 Turnier-Offizielle und Einsprüche

1.4
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den Pfosten darf keine Lücke sein. Falls erforderlich, sollten diese Abschlüsse in der ge- 2.2
samten Netztiefe mit den Pfosten befestigt
werden.
2.3
Erläuterungen zu Regel 1
Das Doppelspielfeld ist das Standardspielfeld. Das
Einzelspielfeld ist nur bei Platzmangel zulässig. Das
Doppelspielfeld hat in jedem Falle die Markierung
des Einzelspielfeldes zu enthalten. Alle Markierungen des Spielfeldes müssen 40 mm breit sein. Sind
die Linien schmaler, ist das Spielfeld für den Spielbetrieb nicht zugelassen. Breitere Linien sind als Ausnahme zulässig, wenn Feldmarkierungen einer anderen Sportart einen Teil der BadmintonspielfeldMarkierung darstellen. Die Mittellinie darf jedoch nicht
breiter als 40 mm sein. Beim Anlegen eines Spielfeldes ist unter allen Umständen darauf zu achten, dass
die Außenkanten der Linien den Spielfeldmaßen
entsprechen.
Der freie Raum zwischen Seiten- bzw. Grundlinien zu
einem anderen Spielfeld oder zur Wand muss mindestens 0,30 m bzw. 1,30 m betragen. In diesem Bereich muss ein Spieler mit einem nach oben gestreckten Schläger aufrecht stehen können, ohne
die Decke oder andere Hindernisse zu berühren.

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

2.9

dünnen Lederschicht überzogen.
Der Federball muss 16 an der Basis befestigte
Federn haben.
Die Federn müssen, gemessen von der Spitze
bis zur Oberkante der Basis in jedem einzelnen
Federball gleich lang sein. Die Länge kann zwischen 62 mm bis 70 mm variieren.
Die Spitzen der Federn müssen einen Kreis
bilden mit einem Durchmesser von 58 mm bis
68 mm.
Die Federn müssen fest mit Zwirn oder einem
anderen geeigneten Material befestigt sein.
Die Basis muss einen Durchmesser von 25 mm
bis 28 mm haben und unten abgerundet sein.
Der Federball muss zwischen 4,74 und 5,50
Gramm wiegen.
Federball aus synthetischem Material
Der Korb oder die Nachbildung von Federn aus
synthetischem Material ersetzt die Naturfedern.
Die Basis ist in Regel 2.6 beschrieben.
Maße und Gewichte müssen wie in den Regeln
2.3, 2.4 und 2.7 sein. Auf Grund unterschiedlichen spezifischen Gewichts und Verhaltens
von synthetischem Material im Vergleich mit
Naturfedern ist jedoch eine Abweichung bis zu
zehn Prozent akzeptabel.
Unter dem Vorbehalt, dass allgemeine Form,
Geschwindigkeit und Flugeigenschaft des Federballs nicht verändert werden, können Abweichungen von den obigen Spezifikationen
mit Genehmigung des zuständigen Nationalverbandes vorgenommen werden:
an Orten, wo aufgrund von atmosphärischen
Bedingungen für den Standard-Federball ungeeignet ist; oder
wenn spezielle Umstände bestehen, die es
aus anderen Gründen im Interesse des Spiels
erforderlich machen.

Die Pfosten sind auf den seitlichen Begrenzungslinien des Standardspielfeldes aufzustellen. Sie sollen
so beschaffen sein, dass das Netz (Tragseil) gemäß
Regel 1 gespannt werden kann. Steht der Pfosten
nicht auf der Seitenlinie oder wird das Netz außerhalb 2.9.1
des Spielfeldes gehalten, ist mit einer 40 mm breiten
Markierung, die von der Seitenlinie senkrecht bis zur
Oberkante des Netzes führt, der Pfostenstand 2.9.2
kenntlich zu machen. Diese Markierung kann eine
Stange, ein Klebestreifen o.ä. sein. Eine zusätzlich
Markierung der Seitenlinien des Einzelspielfeldes in
einem Standardspielfeld ist nicht zulässig.
Erläuterungen zu Regel 2
Die Netzlänge beträgt mit glattgezogener Lasche
und ohne Spannung insgesamt 6,02 m. Das Netz ist
mit den auf der Linie stehenden Pfosten so zu verbinden, dass der Ball nicht zwischen ihnen hindurch
geschlagen werden kann. Die 75 mm breite Lasche
an der Oberkante des Netzes ist so anzubringen,
dass von den Spielfeldseiten her nur ein 37,5 mm
breiter Netzkantenabschluss zu sehen ist.

Regel 2
Federball
2.1

Der Federball muss die konkreten Maße gemäß Regel 2 aufweisen. Die Korrektheit des Balles wird vor
dem Spiel gemäß Regel 3 geprüft. Es muss eine angemessene Anzahl Bälle für die Dauer des Spieles
bereit gehalten werden. Stehen mehrere Ballsorten
zur Verfügung bzw. sind mehrere zugelassen und
die Spieler können sich nicht auf eine Sorte einigen,
ist durch Los zu entscheiden, mit welcher Sorte das
Spiel durchgeführt wird.

Regel 3
Federballtest auf Geschwindigkeit

Der Federball darf aus natürlichen und/oder
synthetischen Materialien hergestellt werden. 3.1
Unabhängig vom Material, aus dem der Federball hergestellt ist, sollte er ganz allgemein den
Flugeigenschaften eines Naturfederballes mit
Korkbasis entsprechen. Die Basis ist mit einer
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Um einen Federball zu testen, ist ein voller
Unterhandschlag auszuführen, bei dem der
Federball unmittelbar über der rückwärtigen
Begrenzungslinie getroffen wird. Der Federball ist in Aufwärtsrichtung und parallel zu den

3.2

Seitenlinien zu schlagen.
Ein Federball mit korrekter Geschwindigkeit
landet nicht weniger als 530 mm und nicht
mehr als 990 mm von der gegenüberliegenden rückwärtigen Begrenzungslinie entfernt
auf dem Boden
4.4.2

oder zu vermeiden oder um Gewicht zu verteilen oder um den Schlägergriff durch eine
Schnur an der Hand des Spielers zu sichern,
und die für diese Zwecke eine angemessene
Größe undAnbringung aufweisen, und
muss frei sein von jeder Vorrichtung, die es
einem Spieler ermöglicht, die Schlägerform
zu verändern.

Erläuterungen zu Regel 3
Zum Testen eines Federballes stellt sich der Prüfende so hinter die rückwärtige Begrenzungslinie, dass Erläuterungen zu Regel 4
der Ball über dieser Linie getroffen wird.
Es mag hilfreich sein, die Vorgehensweise zu empRegel 4
fehlen, welche die IBF gegenwärtig ins Auge fasst,
Schläger
um die Rechtmäßigkeit eines Schlägers in Bezug auf
die Maße festzulegen. (Die Regel ist jedoch die ent4.1
Die Teile des Schlägers werden in Regel scheidende Aussage für die Legalität des Schlägers.)
4.1.1 bis 4.1.7 beschrieben.
Das im folgenden als 'unzulässig' bezeichnete meint
4.1.1 Die Hauptbestandteile des Schlägers hei- 'für das Spiel nicht zugelassen' im Sinne der Regel 5.
ßen: Griff, Besaitung, Schlägerkopf, Schaft, 1. Länge des Rahmenswenn die Länge 680 mm üSchlägerhals und Rahmen.
berschreitet, ist der Schläger unzulässig.
4.1.2 Der Griff ist der Teil des Schlägers, der vom 2. Breite des Rahmens
Spieler in der Hand gehalten wird.
- wenn die Breite 230 mm überschreitet, ist der
4.1.3 Die Besaitung ist der Teil des Schlägers, der
Schläger unzulässig.
zum Schlagen des Federballes bestimmt ist.
3. Breite der Besaitung
4.1.4 Der Schlägerkopf begrenzt die Besaitung.
- wenn die Breite 220 mm überschreitet, ist der
4.1.5 Der Schaft verbindet den Griff mit dem SchläSchläger unzulässig.
gerkopf (mit Ausnahme Regel von 4.1.6)
- Länge der Besaitung
4.1.6 Der Schlägerhals (falls vorhanden) verbindet
- wenn die Länge 330 mm überschreitet, ist der
den Schaft mit dem Schlägerkopf.
Schläger unzulässig.
4.1.7 Der Schlägerrahmen besteht insgesamt aus
- wenn die Länge kleiner oder gleich 280 mm
den Teilen Schlägerkopf, Schlägerhals,
ist, so ist der Schläger zulässig.
Schaft und Griff.
- wenn die Länge 280 mm überschreitet, aber
4.2
Der Schlägerrahmen darf 680 mm in der genicht 330 mm, ist der Schläger zulässig, vosamten Länge und 230 mm in der gesamten
rausgesetzt, dass die 280 mm übertreffende
Breite nicht überschreiten.
Länge der Besaitung sich innerhalb einer Brei4.3
Die Besaitung
te von 35 mm befindet.Unter einheitlichem
4.3.1 Die Besaitung des Schlägers muss eben
Saitenmuster ist beispielsweise zu verstehen,
sein und aus einem Muster von sich kreudass sowohl innerhalb des Längssaitenmuszenden Saiten bestehen, die dort, wo sie
ters als auch innerhalb des Quersaitenmusters
sich kreuzen, entweder abwechselnd verkein Saitenstrang fehlen darf.
flochten oder geknotet sind. Das Saitenmuster muss im allgemeinen einheitlich sein und Regel 5
darf insbesondere in der Mitte nicht weniger Zustimmung für spezielle Ausstattungen
dicht sein, als in jedem anderen Punkt der
Besaitung.
Die internationale Badminton Federation (IBF) hat be4.3.2 Die Besaitung darf 280 mm in der gesamten züglich jeder Frage zu entscheiden, ob ein Schläger,
Länge und 220 mm in der gesamten Breite Federball oder eine Ausrüstung oder jegliches Monicht überschreiten. Die Besaitung darf je- dell, das zum Spielen von Badminton benutzt wird
doch bis in den Schlägerhals verlängert wer- und den Spezifikationen entspricht. Eine solche
den, vorausgesetzt die zusätzliche Besai- Entscheidung kann auf Initiative der IBF erfolgen
tung überschreitet nicht eine Breite von 35 oder auf Antrag von jedem anderen, der ein echtes
mm und die Gesamtlänge der Besaitung ü- Interesse an der Sache hat, einschließlich Spielern,
berschreitet dabei nicht 330 mm.
Ausrüstungsherstellern oder
Nationalverbänden
4.4
Der Schläger
oder einem Mitglied davon.
4.4.1 muss frei sein von daran befestigten Gegenständen und vorspringenden Teilen mit Ausnahme von solchen, die ausschließlich und
speziell dazu dienen, Abnutzung und Ver- Regel 6
schleiß oder Schwingungen zu erringern Wahl
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6.1

6.1.1
6.1.2
6.2

Vor Spielbeginn wird eine Wahl durchgeführt. Die Seite, die Wahl gewinnt, hat die
Auswahl zu treffen zwischen den Möglichkeiten in Regel 6.1.1 oder Regel 6.1.2
zuerst auf- oder rückzuschlagen.
Spielbeginn auf der einen oder anderen
Seite des Spielfeldes.
Der Verlierer der Wahl hat sich dann für eine
der noch verbleibenden Möglichkeiten zu
entscheiden.

Ein Spiel ist gewonnen, wenn eine Seite zwei Sätze
gewonnen hat. Der dritte Satz wird nur ausgetragen,
wenn jeder einen Satz für sich entschieden hat.
Die Anzahl der Punkte, die für den Gewinn eines Satzes erreicht werden müssen, sind im Herreneinzel
und in allen Doppeldisziplinen: 15 Punkte Dameneinzel: 11 Punkte.
Unter Verlängerung versteht man, den Satz eines
Spieles über die normale Punktzahl hinaus zu spielen. Das geschieht jedoch nicht willkürlich, sondern
ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden.

Erläuterungen zu Regel 6
Der Spieler, der die Wahl gewonnen hat, wählt zwischen den in der Regel 6.1 aufgeführten Möglichkeiten. Auch der Verlierer muss wählen und zwar zwischen den verbleibenden logischen Möglichkeiten.
6.1.1 Der Verlierer der Wahl hat dann die Auswahl
zwischen den Spielfeldseiten.
6.1.2 Der Verlierer der Wahl hat sich für oder gegen den ersten Aufschlag zu entscheiden.
Erst wenn der Aufschläger benannt ist, entscheidet die rückschlagende Seite, welcher
Spieler der erster Rückschläger wird. Die
Art, wie die Wahl durchzuführen ist, ist beliebig. Sie sollte aber, wenn ein Schiedsrichter
eingesetzt ist, mittels einer Münze durchgeführt werden.

Regel 7
Punktsystem
7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1
7.4.2
7.5
7.6

Ein Spiel ist beendet, wenn eine Seite zwei
Sätze gewonnen hat, wenn nichts anderes
vereinbart wurde.
In Doppelspielen und im Herreneinzel gilt
ein Satz als gewonnen von der Seite, die
zuerst 15 Punkte erreicht hat, mit Ausnahme
der Regel 7.4.
Im Dameneinzel ist ein Satz gewonnen von
der Seite, die zuerst 11 Punkte erreicht hat,
mit Ausnahme der Regel 7.4.
Bei einem Punktstand von '14-beide' ('10beide' im Dameneinzel), kann die Seite, die
zuerst 14 (10) Punkte erreicht die Wahl gemäß den Regeln 7.4.1 oder 7.4.2 ausüben:
den Satz bis 15 (11) Punkte fortsetzen, also
den Satz nicht zu verlängern, oder
den Satz bis 17 (13) Punkte zu verlängern.
Die Seite, die einen Satz gewinnt, führt im
nächsten Satz den ersten Aufschlag aus.
Nur die aufschlagende Seite kann einen
weiteren Punkt zum bisherigen Punktstand
erzielen (siehe Regel 10.3oder 11.4).

Erläuterungen zu Regel 7

Nur die Seite, die zuerst die für die Möglichkeit einer
Verlängerung erforderliche Punktzahl erreicht hat,
kann beim Aufschließen des Gegners zum Gleichstand bei dieser Punktzahl von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen.
Der Anspruch auf die Verlängerung muss vor dem
nächsten Aufschlag, der dem Gleichstand folgt, von
der Seite geltend gemacht werden. Nach dem erfolgten nächsten Aufschlag ist der Zeitpunkt für die Verlängerung vorbei.
Beispiele:
Die Seite "A" (HE, DD, HD oder GD) hat zuerst 14
Punkte erzielt. Wird bei 14 ein Gleichstand erreicht,
dann hat nur diese Seite das Recht, den Satz bis 17
zu verlängern, ganz gleich, ob die andere Seite damit
einverstanden ist oder nicht.
Die Spielerin "A" (DE) hat zuerst 10 Punkte erzielt.
Wird bei 10 ein Gleichstand erreicht, dann hat nur diese Spielerin das Recht, den Satz bis 13 zu verlängern, ganz gleich, ob die Gegnerin damit einverstanden ist oder nicht.
Macht aus irgendwelchen Gründen, die nur die Seite
zu verantworten hat, von der Möglichkeit der Verlängerung keinen Gebrauch, ist die Möglichkeit zu verlängern, verwirkt.
Wenn gesetzt wurde, heißt der Punktstand '14 beide'
bzw. '10 beide'. Das Aufschlagfeld wird beibehalten.
Es besteht keine Pflicht zum Verlängern. Die Regel
räumt den Spielern das Recht, diesen Satz zu verlängern .
Ist ein Schiedsrichter eingesetzt, können die Spieler
daraus nicht herleiten, dass der Schiedsrichter sie darauf aufmerksam machen muss.

Regel 8
Wechsel der Spielfeldseiten
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8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

8.2

Die Spieler wechseln die Spielfeldseiten:
nach Beendigung des ersten Satzes;
vor Beginn des dritten Satzes (falls ein solcher ausgetragen wird); und
im dritten Satz oder in einem Spiel mit einem
Satz, wenn die führende Seite folgenden
Punktstand erreicht:
- 6 in einem Spiel zu 11 Punkten
- 8 in einem Spiel zu 15 Punkten
Wenn Spieler es versäumen, die Spielfeldseiten zu wechseln, wie in Regel 10.1 angegeben, muss der Wechsel unmittelbar nach
Erkennen des Fehlers erfolgen. Voraussetzung ist, dass der Ball nicht mehr im Spiel ist.
Der bis dahin erreichte Punktstand bleibt
bestehen.

Erläuterungen zu Regel 8

9.1.8

9.2

9.3

9.4

9.5

Ist es versäumt worden oder hat der Schiedsrichter
es versäumt, die Spielfeldseiten bei entsprechender
Punktzahl zu wechseln oder wechseln zu lassen,
entsteht daraus kein Regelverstoß. Eine Reklamati- 9.6
on, welche die Gültigkeit des Ergebnisses aufhebt,
ist nicht möglich.

Regel 9
Aufschlag
9.7
9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4
9.1.5

9.1.6

9.1.7

Bei einem korrekten Aufschlag
darf keine Seite die Ausführung des Aufschlages unzulässig verzögern, sobald Aufschläger und Rückschläger ihre jeweiligen
Positionen eingenommen haben;
müssen Aufschläger und Rückschläger innerhalb der diagonal gegenüberliegenden
Aufschlagfelder stehen, ohne die Begrenzungslinien dieser Aufschlagfelder zu berühren;
muss ein Teil beider Füße des Aufschlägers
und des Rückschlägers mit dem Spielfeldboden in Berührung bleiben, vom Beginn
des Aufschlages (Regel 9.4) bis der Aufschlag ausgeführt ist (Regel 9.6);
muss der Schläger des Aufschlägers zuerst
den Fuß des Federballs berühren;
muss sich der gesamte Federball unterhalb
der Taille des Aufschlägers befinden, im Moment der Berührung mit dem Schläger des
Aufschlägers;
muss im Augenblick des Schlages der
Schlägerkopf so in eine Abwärtsrichtung
zeigen, dass der gesamte Schlägerkopf eindeutig unter der schlägerführenden Hand
ist.
muss nach dem Aufschlagbeginn (Regel
9.4) der Schläger des Aufschlägers weiter
fortgesetzt vorwärts geführt werden, bis der
Aufschlag ausgeführt ist und

muss der Federball vom Schläger des Aufschlägers an aufwärts über das Netz fliegen,
um, sofern der Flug nicht unterbrochen wird,
im Aufschlagfeld des Rückschlägers zu landen (auch auf bzw.innerhalb der Begrenzungslinien).
Falls ein Aufschlag in der Ausführung nicht
den Regeln 9.1.1 bis 9.1.8 entspricht, ist es
ein 'Fehler' (Regel 13) der verursachenden
Seite.
Es ist ein 'Fehler', wenn ein Aufschläger
beim Versuch, den Aufschlag auszuführen,
den Federball nicht trifft.
Sobald die Spieler ihre Positionen eingenommen haben, gilt die erste Vorwärtsbewegung des Schlägerkopfes des Aufschlägers
als Aufschlagbeginn.
Der Aufschläger darf mit dem Aufschlag nicht
beginnen, bevor der Rückschläger bereit ist,
jedoch muss der Rückschläger als bereit angesehen werden, wenn er versucht, den
Aufschlag zurückzuschlagen.
Nachdem der Aufschlag begonnen wurde
(Regel 9.4), gilt er als ausgeführt, wenn der
Federball vom Schläger des Aufschlägers
getroffen wurde oder, beim Versuch den
Aufschlag auszuführen, der Aufschläger den
Federball verfehlt.
Im Doppelspiel können die jeweiligen Partner jede Position auf dem Feld einnehmen,
die den gegnerischen Aufschläger oder
Rückschläger in der Sicht nicht behindert.

Erläuterungen zu Regel 9
Der Aufschlagrichter bzw. der Schiedsrichter muss
bei der Auslegung der Regel 9 kleinlich verfahren.
9.1.1

9.1.2

9.1.3
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Wenn ein Spieler, der seine Aufschlag- bzw.
seine Rückschlagposition eingenommen
hat, lange verzögert, ist dieses Verhalten zu
bestrafen. Als Verzögerung ist eine Zeitspanne von mehr als 5 Sekunden anzusehen.
Obwohl die Begrenzungslinien innerhalb
des Spielfeldes liegen und hinsichtlich der
Ballberührung zum Spielfeld zählen, gilt der
Spieler, der auf einer Begrenzungslinie des
Aufschlagfeldes steht, bzw. diese berührt,
als außerhalb des Feldes stehend und begeht dadurch einen Fehler. Dies gilt nicht für
den jeweiligen Partner.
Bei der Anwendung dieser Regel kommt es
darauf an, dass beide Füße des Aufschlägers wie auch des Rückschlägers solange
mit dem Boden in ruhiger Stellung in Berührung bleiben, bis der Aufschlag ausgeführt
ist.

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.4

Der Aufschlag ist ausgeführt, wenn der Federball den Schläger berührt oder verfehlt
hat. Mit dem Boden in ruhiger Stellung in
Berührung bleiben setzt voraus, dass irgendein Teil des Fußes auf dem gleichen
Punkt verharrt. Es ist trotzdem nicht erforderlich, dass die ganze Fußsohle ruhig bleiben muss. Das Heben der Ferse oder Fußspitze ist bedenkenlos erlaubt, wenn dabei
ein Teil des Fußes auf der gleichen Stelle
bleibt. Ein Nachziehen des Fußes ist nicht
gestattet.
Der Aufschlag ist so auszuführen, dass sich
zum Zeitpunkt der Berührung des Balles mit
dem Schläger der komplette Ball unterhalb
der Taille befindet. Dabei muss die Basis
(Kork) des Federballes zuerst, d.h. allein zuerst, getroffen werden.
Der Aufschlag ist so auszuführen, dass im
Augenblick der Ballberührung der höchste
Teil des Schlägerkopfes in der Waagerechten eindeutig tiefer ist, als der unterste Teil
der schlägerführenden Hand.
Jede Bewegung eines Aufschlägers, die
Unterbrechung eines ordnungsgemäßen
Aufschlages zur Folge hat und jede Unterbrechung der Aufschlagbewegung ist als
Fehler zu werten.
Unter dem Begriff 'weiter fortgesetzt vorwärts geführt werden' ist die Bewegung der
schlägerführenden Hand zu verstehen, und
zwar vom Beginn des Aufschlages bis zum
Zeitpunkt der ersten Ballberührung. Sie
muss eine ununterbrochene gleichmäßige
oder beschleunigende (Swip) Bewegung
beschreiben.
Der Federball, der, nachdem er das Netz überflogen hat, vor dem Aufschlagfeld des
Rückschlägers auf den Boden fällt, ist als
Fehler im Sinne der Regel 13.2und nicht als
Aufschlagfehler gemäß Regel 13.1 zu werten.
Es geht bei dieser Regel nicht um eine Abwärts- oder Rückwärtsbewegung des Schlägerkopfes. Die Spieler müssen ihre Auf- und
Rückschlagposition eingenommen haben.
Der Aufschlag setzt einen spielbar positionierten Federball voraus.
Wird bei einem Rückhandaufschlag zuerst
der Schläger und dann der Federball in eine
aufschlagbeginnende Position gebracht, so
gilt die erste Vorwärtsbewegung des Schlägerkopfes nicht als Aufschlagbeginn. Wird
bei einem Rückhandaufschlag zuerst der
Federball und dann der Schläger in eine aufschlagbeginnende Position gebracht, so gilt
die erste Vorwärtsbewegung des Schlägerkopfes, die nicht mehr unterbrochen werden darf, als Aufschlagbeginn.

9.5

9.6

9.7

Werden Federball und Schläger gleichzeitig
vorwärts in die Aufschlagposition gebracht,
und ist ein Aufschlag möglich, so gilt die erste Vorwärtsbewegung des Schlägerkopfes,
die nicht mehr unterbrochen werden darf, als
Aufschlagbeginn.
Selbst wenn die aufschlagende Seite aus
taktischen Gründen ein Spiel schnell gestalten will, darf der Aufschlag nicht eher ausgeführt werden, bis der Gegner bereit ist. Das
ist für die rückschlagende Seite kein Grund,
das Spiel unnötig zu verzögern.
Ein geübter Schiedsrichter wird unschwer
erkennen, wann ein Spieler bereit ist, und
seine Entscheidung treffen. Es muss in jedem Falle verhindert werden, dass sich die
rückschlagende Seite auf das Nichtbereitsein beruft, wenn sie einen geschickten Aufschlag nicht retournieren kann.
Wenn der Federball nach Aufschlagbeginn
nicht getroffen wird, gilt der Aufschlag als
ausgeführt. Es liegt ein Fehler vor.
Diese Regel macht es dem Partner lediglich
zur Pflicht, den Gegner weder in der Sicht
noch sonst zu behindern. Stellt sich der
Partner des Aufschlägers so vor diesen,
dass der Rückschläger den Spieler bei der
Durchführung des Aufschlages nicht einwandfrei verfolgen kann, ist er, wenn es unbeabsichtigt geschieht, aufzufordern, die
Sicht freizugeben. Gelangt der Schiedsrichter jedoch zu der Überzeugung, dass sich
der Partner absichtlich so verhält, ist auf Fehler zu erkennen.

Regel 10
Einzelspiel
10.1
Aufschlagende und rückschlagende Seiten
10.1.1 Der Aufschlag wird von den Spielern jeweils
vom rechten Aufschlagfeld ausgeführt und
im rechten Aufschlagfeld zurückgeschlagen,
wenn der Aufschläger noch keine Punkte
oder eine gerade Punktzahl in diesem Satz
erreicht hat.
10.1.2 Der Aufschlag wird von den Spielern jeweils
vom linken Aufschlagfeld ausgeführt und im
linken Aufschlagfeld zurückgeschlagen,
wenn der Aufschläger in diesem Satz eine
ungerade Punktzahl erreicht hat.
10.2
Der Federball wird abwechselnd vom Aufschläger und Rückschläger geschlagen bis
ein 'Fehler' gemacht wird oder der Federball
nicht mehr im Spiel ist.
10.3
Punktestände und Aufschlag
10.3.1 Wenn der Rückschläger einen 'Fehler' macht
oder der Federball nicht mehr im Spiel ist,
weil er den Boden innerhalb des Spielfeldes des Rückschlägers berührt, erzielt der
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Aufschläger einen Punkt. Der Aufschläger
schlägt dann wieder auf, nun aber vom anderen Aufschlagfeld.
10.3.2 Wenn der Aufschläger einen 'Fehler' macht
oder der Federball nicht mehr im Spiel ist,
weil er den Boden innerhalb des Spielfeldes 11.5
des Aufschlägers berührt, verliert der Auf- 11.5.1
schläger das Aufschlagrecht und der Rückschläger wird der Aufschläger, wobei kein
Spieler einen Punkt erzielt hat.

ist, weil er den Boden innerhalb des Spielfeldes der Aufschlagseite berührt, verliert der
Aufschläger das Recht, den Aufschlag weiterhin auszuführen, wobei keine der Seiten
einen Punkt erzielt.
Aufschlagende und rückschlagende Seite
Der Spieler, der zu Beginn eines Satzes aufschlägt, führt den Aufschlag vom rechten
Aufschlagfeld aus oder schlägt den Aufschlag im rechten Aufschlagfeld zurück,
wenn die Seite dieses Spielers keine Punkte
Erläuterungen zu Regel 10
oder eine gerade Punktzahl in diesem Satz
erreicht hat; bei einer ungeraden Punktzahl
Im Einzelspiel hat beim Aufschlag der Rückschläger
gilt für ihn das linke Aufschlagfeld.
den Federball immer aus dem diagonal gegenüber 11.5.2 Der Spieler, der zu Beginn eines Satzes den
dem Aufschlagspieler befindlichen Aufschlagfeld zu
Aufschlag zurückschlägt, schlägt den Aufschlagen.
schlag im rechten Aufschlagfeld zurück oder
Die rückschlagende Seite hat sich also nach dem
führt den Aufschlag vom rechten AufschlagPunktestand der aufschlagende Seite zu richten. Efeld aus, wenn diese Seite noch keine Punkbenso wird im Verlauf des Satzes nach dem Aufte oder eine gerade Punktzahl in diesem
schlagwechsel nur dann der Aufschlag vom rechten
Satz erreicht hat; bei einer ungeraden
Aufschlagfeld ausgeführt, wenn die aufschlagende
Punktzahl gilt für ihn das linke Aufschlagfeld.
Seite eine gerade Punktzahl erreicht hat, im anderen 11.5.3 Für die jeweiligen Partner gilt das umgekehrFalle entsprechend vom linken Aufschlagfeld.
te Schema.
11.6
Der Aufschlag muss bei jeder Aufschlagfolge
Regel 11
von einem anderen Aufschlagfeld ausgeDoppelspiel
führt werden, mit Ausnahme wie in den Regeln 12und 14 festgelegt.
11.1
Zu Beginn eines Satzes und jedes Mal, 11.7
In jedem Satz geht das Aufschlagrecht hinwenn eine Seite das Aufschlagrecht zurücktereinander vom ersten Aufschläger zum
gewinnt, wird der Aufschlag vom rechten
ersten Rückschläger über, sodann zum PartAufschlagfeld aus ausgeführt.
ner des Rückschlägers. Anschließend wech11.2
Nur der Rückschläger hat den Aufschlag zuselt das Aufschlagrecht wieder zur Gegenrückzuschlagen. Sollte der Federball den
seite, zu dem Spieler, der an der Reihe ist,
Partner des Rückschlägers berühren oder
vom jeweiligen rechten Aufschlagfeld aus
von diesem geschlagen werden, ist es ein
aufzuschlagen (Regel 11.5), dann wiederum
'Fehler' und die aufschlagende Seite gezu dessen Partner, u.s.w.
winnt einen Punkt.
11.8
Kein Spieler darf außerhalb der Reihenfolge
11.3
Spielablauf und Positionen auf dem Spielden Aufschlag ausführen, außerhalb der
feld
Reihenfolge den Aufschlag zurückschlagen
11.3.1 Nachdem der Aufschlag zurückgeschlagen
oder im gleichen Satz zweimal hintereinanist, kann der Federball von einem der Spieler
der den Aufschlag zurückschlagen, mit Ausauf der aufschlagenden Seite und dann von
nahme wie in den Regeln 12und 14 festgeeinem der Spieler auf der rückschlagenden
legt.
Seite geschlagen werden - und so weiter - 11.9
Jeder der beiden Spieler der Siegerseite
bis der Federball nicht mehr im Spiel ist.
kann im folgenden Satz als erster den Auf11.3.2 Nachdem der Aufschlag zurückgeschlagen
schlag ausführen und jeder der beiden Spieist, kann ein Spieler den Federball von jeder
ler der Verliererseite kann den Aufschlag zuPosition auf seiner Spielfeldseite aus schlarückschlagen.
gen.
11.4
Punktestände und Aufschläge
Erläuterungen zu Regel 11
11.4.1 Wenn die rückschlagende Seite einen
'Fehler' macht oder der Federball nicht mehr In einem Doppelspiel hat die Seite, die das erste Aufim Spiel ist, weil er den Boden innerhalb des schlagrecht erworben hat, bei Beginn eines jeden
Spielfeldes der rückschlagenden Seite be- Satzes nur ein Aufschlagrecht (das Aufschlagrecht
rührt, erzielt die Aufschlagseite einen Punkt kann durch die Wahl oder durch den Satzgewinn erund der Aufschläger schlägt erneut auf.
worben werden). Der diesen Aufschlag zurückschla11.4.2 Wenn die Aufschlagseite einen 'Fehler' gende Spieler muss vor Satzbeginn benannt wermacht oder der Federball nicht mehr im Spiel den.
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12.3.2 falls eine Seite den Fehler begeht und den
Das Aufschlagrecht geht verloren, wenn sie den ersBallwechsel
gewinnt,
wird
eine
ten Fehler gemacht hat. Es ist zu merken, dass jede
'Wiederholung' gegeben
Seite bei der Durchführung des Aufschlages so zu 12.3.3 falls eine Seite den Fehler begeht und den
stehen hat, wie es sich aus ihrem Punktergebnis erBallwechsel verliert, wird der Fehler nicht begibt. So hat z.B. der Spieler, der den ersten Aufrichtigt.
schlag ausführt (grundsätzlich aus dem rechten Auf- 12.4
Bei einer 'Wiederholung' aufgrund einer Verschlagfeld), immer den Aufschlag im rechten Feld
wechslung des Aufschlagfeldes wird der
auszuführen bzw. zurückzuschlagen, wenn seine
Ballwechsel nach erfolgter Korrektur der VerSeite ein gerades Punktergebnis erreicht hat (2, 4, 6,
wechslung wiederholt.
8 usw.). Der Partner hat entgegengesetzt zu verfah- 12.5
Wenn eine Verwechslung des Aufschlagfelren.
des nicht korrigiert wird, wird das Spiel in diesem Satz fortgesetzt, ohne dass die neuen
Erwirbt aufgrund des Spielverlaufs eine Seite das
Aufschlagfelder der Spieler geändert werAufschlagrecht, so beginnt der Spieler, der dem
den. Ebenso wird die neue AufschlagreiPunktergebnis entsprechend im rechten Feld zu
henfolge nicht geändert.
stehen hat, mit dem Aufschlag. Ist es zufällig der
Partner des Spielers, der den ersten Aufschlag des Erläuterungen zu Regel 12
Satzes zurückschlug oder ausführte, so beginnt er
mit dem ersten Aufschlag.
Voraussetzung zur Anwendung dieser Regel ist,
dass
Im Spielverlauf kann jeder Spieler den Ball schlagen. eine Verwechslung vorliegt und
Es muss keineswegs abwechselnd geschlagen oder diese Verwechslung vor Beginn des nächsten
eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden.
Ballwechsels festgestellt wird.
Die Spieler sind nicht an die innerhalb des Spielfel- Die verwechselnde Seite darf keinen Vorteil erzielen.
des bestehende Markierung gebunden. Nachdem Erkennt ein Schiedsrichter eine Verwechslung nach
der erste Aufschlag ausgeführt ist, schlägt der Spie- Aufschlagbeginn, sollte das Ende dieses Ballwechler solange auf, bis seine Seite einen Fehler gemacht sels abgewartet und im Sinne der Regel 12 verfahren
hat.
werden. Erkennt ein Schiedsrichter vor Aufschlagbeginn eine sich anbahnende Verwechslung, so hat er
Nach jedem Punktgewinn ist das Aufschlagfeld zu dies sofort zu korrigieren.
wechseln; es ist also einmal vom rechten und das andere Mal vom linken Aufschlagfeld aufzuschlagen. Regel 13
Wird das Aufschlagrecht im Laufe des Satzes erwor- Fehler
ben, dann hat auch der Partner, nachdem die aufschlagende Seite einen Fehler gemacht hat, solange Es ist ein 'Fehler':
das Aufschlagrecht, bis ein zweiter Fehler von ihr be- 13.1
wenn ein Aufschlag nicht korrekt ist (Regel
gangen wird.
9.1) oder wenn die Regeln 9.3oder 11.2 anzuwenden sind;
Regel 12
13.2
wenn der im Spiel befindliche Federball:
Verwechslung des Aufschlagfeldes
13.2.1 außerhalb der Begrenzungslinien des Spielfeldes den Boden berührt (also nicht auf
12.1
Eine Verwechslung des Aufschlagfeldes
oder innerhalb der Begrenzungslinien);
liegt vor, wenn ein Spieler
13.2.2 durch das Netz oder unter dem Netz hin12.1.1 außerhalb der Reihenfolge den Aufschlag
durchfliegt;
ausgeführt hat;
13.2.3 das Netz nicht passiert;
12.1.2 vom falschen Aufschlagfeld aus aufgeschla- 13.2.4 das Dach, die Decke oder Seitenwände begen hat; oder
rührt;
12.1.3 außerhalb der Reihenfolge den Rückschlag 13.2.5 einen Spieler oder die Kleidung eines Spieausgeführt hat.
lers berührt; oder
12.2
Wenn eine Verwechslung der Aufschlagsei- 13.2.6 irgendeinen anderen Gegenstand oder eine
te festgestellt wird, nachdem der nächste
andere Person außerhalb der unmittelbaren
Aufschlag ausgeführt ist, wird der Fehler
Spielfeldbegrenzungen berührt; (Wo es aufnicht berichtigt.
grund der Hallenkonstruktion erforderlich ist,
12.3
Wenn eine Verwechslung der Aufschlagseikann die örtliche Badminton-Organisation mit
te festgestellt wird, bevor der nächste AufZustimmung des Nationalverbandes Sonschlag ausgeführt ist:
derregelungen treffen für Fälle, bei denen
12.3.1 falls beide Seiten einen Fehler begehen,
der Ball ein Hindernis berührt.)
wird eine 'Wiederholung' gegeben;
13.3
wenn im Spiel sich der Anfangsberührungs-
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punkt mit dem Federball nicht auf der SpielEs ist nichts dagegen einzuwenden, wenn in
feldseite des Schlagenden befindet (Der
einem Doppelspiel ein Spieler seinem PartSchlagende darf jedoch im Verlauf eines
ner beim Erkennen von Ausbällen behilflich
Schlages mit seinem Schläger dem Federist. Er soll es jedoch nur so machen, dass der
ball über das Netz folgen.);
Gegner dabei nicht behindert wird. Um Fehl13.4
wenn ein Spieler, während der Ball im Spiel
entscheidungen zu vermeiden, empfiehlt es
ist:
sich, dabei nicht das Wort 'Aus' zu verwen13.4.1 das Netz oder dessen Haltevorrichtung mit
den. Dieser Ausruf soll dem Schieds- und Lidem Schläger, seinem Körper oder seiner
nienrichter vorbehalten bleiben, damit bei
Bekleidung berührt;
den beteiligten Spielern kein Zweifel auf13.4.2 wenn ein Spieler mit dem Schläger oder seikommen kann. Die Mittellinie begrenzt beide
nem Körper über dem Netz in das gegneriSpielfeldseiten. Wenn diese Linie auch mit
sche Spielfeld eindringt, mit Ausnahme der
ihren Ausmaßen im rechten und im linken
Regel 13.3;
Feld liegt, begrenzt doch die ganze Linie das
13.4.3 wenn der Spieler mit dem Schläger oder seijeweilige Feld.
nem Körper unter dem Netz in das gegneriFällt ein Federball nach dem Aufschlag auf
sche Spielfeld eindringt und der Gegner dadie Mittellinie, so gilt er als in das Aufschlagdurch behindert oder abgelenkt ist;
feld gefallen.
13.4.4 den Gegner daran hindert, das heißt verhinWürde diese Regel anders ausgelegt, wäre
dert, einen zulässigen Schlag auszuführen,
es für den Linienrichter eine Zumutung, sich
der dem Federball über das Netz folgt;
klar zu entscheiden, ob ein Federball auf die
13.5
wenn ein Spieler während des Spiels seinen
rechte oder linke Hälfte der Mittellinie gefalGegner vorsätzlich durch irgendwelche
len ist.
Handlungen wie Rufen oder Gebärden ab- 13.2.3 Es ist ein Fehler, wenn der im Spiel befindlilenkt;
che Federball das Netz verfehlt zu passieren.
13.6
wenn der im Spiel befindliche Federball
Durch und unter das Netz darf der Federball
13.6.1 vom Schläger aufgefangen und festgehalnicht fliegen. Es ist jedoch erlaubt, den Feten wird und dann während der Ausführung
derball ungehindert am Netz vorbei zu schlades Schlages geschleudert wird;
gen, egal in welcher Höhe. Beim Aufschlag
13.6.2 vom selben Spieler zweimal hintereinander
muss der Federball das Netz überfliegen.
mit zwei Schlägen geschlagen wird;
13.2.4 Im Bereich des Deutschen Badminton-Ver13.6.3 von einem Spieler und dessen Partner hinbandes (DBV) gilt:
tereinander geschlagen wird; oder
1. Eine Halle ist uneingeschränkt bespiel13.6.4 den Schläger eines Spielers berührt und
bar, wenn sie eine lichte Höhe von minseinen Flug fortsetzt in Richtung auf das
destens 9,00 m aufweist. Bei einer Halhintere Ende dieser Spielfeldseite;
lenhöhe von unter 5,00 m ist sie nicht
13.7
wenn ein Spieler wegen offenkundiger, wiebespielbar.
derholter und anhaltender Verstöße nach
2. Die 'lichte Höhe' einer Halle ist vom BoRegel 16 für schuldig befunden wird.
den bis zum untersten Teil der Decken13.8
wenn beim Aufschlag der Federball sich derkonstruktion zu messen. Ist ein Deckenart auf dem Netz verfängt, dass er auf der Obalken vorhanden, auch wenn über ihm
berkante hängen bleibt, oder beim Aufnoch freier Raum ist, so misst die 'lichte
schlag nach Überfliegen des Netzes im Netz
Höhe' vom Boden bis zum untersten
hängen bleibt;
Rand des Balkens.
3. Bei einer lichten Höhe unterhalb 9,00 m
Erläuterungen zu Regel 13
ist der Aufschlag zu wiederholen, wenn
der Ball die Decke bzw. Deckenkon13.2.1 Der Ball ist erst 'Aus', wenn er außerhalb des
struktion berührt. Berührt er jedoch
Feldes den Boden berührt hat.
während des Schlagwechsels die DeWird der Ball vom Spieler oder dem Schläger
cke bzw. Deckenkonstruktion, entsteht
berührt, bevor er mit dem Boden in Berühimmer ein Fehler.
rung gekommen ist, so ist er so zu werten, 13.2.5 Es ist unerheblich, wo sich der Spieler befinals wenn er das Spielfeld erreicht hätte. Es
det, wenn der Federball ihn berührt. Wird er
ist dabei vollkommen unbedeutend, wohin
außerhalb der Spielfeldgrenzen vom Federer, ohne berührt worden zu sein, geflogen
ball getroffen, ist dies gleichwohl ein Fehler,
wäre. Das trifft auch für den Fall zu, wo der
da sich der Federball noch 'im Spiel' befand.
Ball nach dem Aufschlag ganz offensichtlich 13.2.6 Für den Bereich des DBV gilt deshalb weiternicht in das richtige Aufschlagfeld gefallen
hin, dass es unwesentlich ist, ob sich dieser
wäre.
Gegenstand oder die Person im geschütz-
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ten Spielraum außerhalb der Spielfeldgrenzen oder darüber hinaus befindet. Auf Fehler ist zu entscheiden, wenn der Ball Gegenstände berührt, die sich außerhalb des Standardspielfeldes befinden. Das gilt auch für
die Pfosten, wenn sie nicht auf der seitlichen Begrenzungslinie stehen und den Teil
des Netzes, der ggf. über das Standardspielfeld hinausragt.
Die Linienrichter haben darum in diesem Zusammenhang nicht nur die Bodenlinien,
sondern auch die Begrenzungslinien am
Netz zu überwachen.
13.3
Der Schlag auf den Ball darf nicht auf der
gegnerischen Seite erfolgen. Es genügt,
wenn ein Teil des Balles das Netz überflogen hat. Nach dem Klammervermerk in Regel 13.3 ist nur der Folgeschlag über das
Netz in das gegnerische Feld erlaubt.Jedes
andere 'Eindringen' in das gegnerische Feld
mit dem Schläger ist eine Behinderung gemäß Regel 13.4.2 bzw. 13.4.3.
13.4.1 Hier kommt es bei der Erfüllung des Tatbestandes darauf an, dass der Ball noch 'im
Spiel' ist (siehe Regel 15).
13.4.3 Die gegnerische Spielfeldseite ist keine absolute Tabuzone.
In der Praxis führte dies bisher hier und da
zu unnötigen Diskussionen, wenn z.B. ein
Spieler mit dem Fuß um Zentimeter die
'imaginäre Mittellinie' überschritt.
Man differenziert:
Weiterhin wird das Eindringen mit dem Körper oder Schläger über dem Netz mit 'Fehler'
geahndet. Dabei ist es unwesentlich, wo der
Gegner steht und ob er sich behindert sieht.
Anders sieht es für die Situation unter dem
Netz aus. Beim Versuch, den Federball der
unmittelbar hinter dem Netz herunterfällt,
zurückzuschlagen, wird ein Teil des Schlägerkopfes die 'imaginäre Mittellinie' überschreiten. Nach der bisherigen Regel hatte
der Schiedsrichter hier einen 'Fehler' zu geben.
Aktionen unter dem Netz ergeben nur noch
dann einen 'Fehler', wenn der Gegner in der
Nähe ist, wenn er also tatsächlich behindert
oder gestört wurde.
Sicherlich ist auch hier wieder das Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter gefragt.
Auf dem Wege zur Klarheit sind wir einen
großen Schritt vorwärts gekommen. Der Fuß
oder der Schläger über der 'imaginären Mittellinie' führt also nicht generell zum 'Fehler'.
13.4.4 Eine weitere Behinderung liegt vor, wenn
ein Spieler in der Nähe des Netzes den Federball nach unten schlagen will, dabei den
zulässigen Folgeschlag über das Netz aber
nicht durchführen kann, weil der Gegner sei-

13.6

nen Schläger in der Nähe des Netzes hochhält mit der Absicht, den Ball abprallen zu lassen. Diese Handlung des Gegners ist als
'Fehler' zu werten.
Der Ausdruck 'deutlich geschlagen' wird in
keiner Regel gebraucht und führt leicht zur
falschen Auslegung dieser Regel.
Wenn ein Schmetterball zufällig den gegnerischen Schläger trifft und von der Bespannung oder dem Rahmen abprallt, kann nicht
von einem deutlich geschlagenen Ball gesprochen werden. Trotzdem ist es kein Fehler.
Prallt der Federball jedoch nicht zurück (weil
er lediglich den Schläger berührt) und fliegt
deshalb weiter auf das hintere Ende dieses
Spielfeldes zu, ist mit dem Berühren sofort
auf Fehler zu entscheiden.
Dies gilt auch, wenn die weitere Flugbahn
nicht die direkte weitere Fluglinie darstellt,
sondern nach links oder rechts abweicht.
Auch hier liegt bereits mit dem Berühren der
Fehler vor.
Die einzige Ausnahme ist in 13.6.1 beschrieben. Voraussetzung ist jedoch dabei, dass
der Federball abprallt, also zurückfliegt oder fällt.
Es ist kein Fehler, wenn der Ball in Ausführung eines Schlages mit zwei seiner Teile
(Kork und Federn) den Schläger berührt, außer beim Aufschlag, ganz gleich, ob zum selben Zeitpunkt oder nacheinander.
Die Regel will mit dieser Formulierung lediglich verhindern, dass der Ball mit dem Schläger aufgefangen und angehalten und dann
ins gegnerische Feld geworfen bzw. geschleudert wird. Dieses sogenannte Löffeln
oder Schaufeln ist als Fehler zu werten.

Regel 14
Wiederholungen
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
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Wiederholung' wird vom Schiedsrichter oder
Spieler (wenn kein Schiedsrichter eingesetzt
ist) ausgerufen, um das Spiel anzuhalten.
Eine 'Wiederholung' kann bei jedem unvorhergesehenen oder unbeabsichtigten Ereignis gegeben werden.
Wenn der Federball sich derart auf dem Netz
verfängt, dass er auf der Oberkante hängen
bleibt, oder nach Überfliegen des Netzes im
Netz hängen bleibt, so ist das eine
'Wiederholung', ausgenommen während
des Aufschlages.
Wenn während des Aufschlages sowohl
Rückschläger als auch Aufschläger gleichzeitig einen Fehler machen, so ist auf
'Wiederholung' zu entscheiden.
Wenn der Aufschläger den Aufschlag aus-

14.6

14.7

14.8

14.9

führt, bevor der Rückschläger bereit ist, so
wird auf 'Wiederholung' entschieden.
Wenn während des Spiels der Federball
auseinanderfällt und sich der Fuß vollständig
vom übrigen Federball löst, so ist auf
'Wiederholung' zu entscheiden.
Wenn der Linienrichter nicht sehen konnte,
wohin der Federball gefallen ist und der
Schiedsrichter keine Entscheidung treffen
kann so ist auf 'Wiederholung' zu entscheiden.
Eine 'Wiederholung' kann nach einer Verwechslung des Aufschlagfeldes gegeben
werden, siehe hierzu Regel 12.3.
Wenn sich eine "Wiederholung" ergibt, gilt
der seit dem letzten Ballwechsel erfolgte
Aufschlag nicht mehr und der Spieler, der
den Aufschlag hatte, wiederholt den Aufschlag, ausgenommen die Fälle, die nach
Regel 12 anzuwenden sind.

Erläuterungen zu Regel 14
Wenn eine Wiederholung aufgrund eines Ereignisses gegeben werden soll, muss dies zufällig und ungewollt eintreten. Eine Behinderung durch den Partner kann dabei keine Berücksichtigung finden.
Eine Wiederholung ist jedoch zu geben, wenn

durchfliegt.

Regel 15
Federball nicht im Spiel
Ein Federball ist nicht mehr im Spiel, wenn
15.1
15.2

15.3
15.4

er das Netz berührt und dort verbleibt oder
an der Netzoberkante hängen bleibt;
er das Netz oder den Pfosten berührt und
dann beginnt, auf der Netzseite Spielers, der
den Schlag ausgeführt hat, auf den Boden
des Spielfeldes zurückzufallen;
er den Boden des Spielfeldes berührt; oder
der Tatbestand eines 'Fehlers' oder einer
'Wiederholung' vorliegt.

Erläuterungen zu Regel 15
Bei dieser Regel handelt es sich um eine Vorschrift,
die nicht behandelt, welche Entscheidung (Fehler
oder Wiederholung) zu treffen ist. Sie stellt lediglich
klar, wann ein Federball sich nicht mehr im Spiel befindet.
Der Tatbestand, dass ein 'Fehler' oder eine
'Wiederholung' vorliegt, ist nicht allein entscheidend
im Sinne der Regel 15.4. Zusätzlich erforderlich ist
es, dass der Schiedsrichter diesen Tatbestand auch
erkennt und eine Entscheidung trifft.
Das bedeutet unter anderem, dass beispielsweise
ein fremder Federball, der im Spielfeld liegt, erst dann
den Ballwechsel unterbricht, wenn der Schiedsrichter
dies sieht.
Dasselbe gilt für den Federball, der z.B. die Decke
berührt. Wird dies vom Schiedsrichter nicht bemerkt,
bleibt der Ball 'im Spiel'.

a) der Federball einen Gegenstand berührt, der sich
in dem Raum über dem Spielfeld unterhalb 9,00
m befindet (Lampen, Lautsprecher, Sportgerät
u.ä. einschließlich Halterungen) und aus der Deckenkonstruktion herausragt (die zur Deckenkonstruktion gehörenden Teile wie Träger usw. sind
keine derartigen Gegenstände);
b) der Ball den ggf. über die Netzhöhe (1,55 m) herausragenden Teil des Pfosten berührt, soweit Regel 16
diese auf der seitlichen Begrenzungslinie stehen Fortgesetztes Spiel, schlechtes Betra(berührt der Ball jedoch einen Pfosten, der nicht gen und Strafen
höher als das Netz ist, so ist so zu entscheiden,
als wenn er das Netz berührt hätte);
16.1
Das Spiel wird ohne Unterbrechung vom
ersten Aufschlag bis zum Ende des Spiels
Eine Wiederholung kann gegeben werden, wenn
durchgeführt, ausgenommen wie in den Regeln 16.2 und 16.3 erlaubt.
a) der Ball Gegenstände , die sich über dem Spiel- 16.2
Pausen von nicht länger als 90 Sekunden
feld befinden überfliegt, ohne sie zu berühren
zwischen dem ersten und zweiten Satz und
und dabei der Sichtkontakt des bzw. der Spieler
nicht länger als fünf Minuten zwischen dem
oder des Schiedsrichters zum Ball unterbrochen
zweiten und dritten Satz sind bei allen Spiewird (dazu können auch Verstrebungen gehören,
len der folgenden Veranstaltungen erlaubt
die eigentlich Deckenkonstruktion sind);
16.2.1 bei internationalen Wettbewerben;
b) der Ball an sich über dem Spielfeld befindlichen 16.2.2 bei von der IBF genehmigten Turnieren; und
Gegenständen so vorbeifliegt, dass dabei der 16.2.3 bei allen anderen Spielen, es sei denn, dass
Sichtkontakt des Schiedsrichters zum Ball unterder Mitgliedsverband vorher die Entscheibrochen wird.
dung bekanntgegeben hat, eine solche
c) ein nicht zum Spiel gehörender Gegenstand in
Pause nicht zu gestatten. (Bei vom Fernsedas Spielfeld oder in den geschützten Spielfeldhen übertragenen Spielen entscheidet der
bereich fällt oder den Raum über dem Spielfeld
Referee vor dem Spiel, ob die in Regel 16.2
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16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.4

16.5
16.5.1

16.5.2

16.6

16.7
16.7.1
16.7.2

16.7.3
16.7.4

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

erlaubten Pausen genommen und fest eingehalten werden müssen.)
Unterbrechung des Spiels
Wenn Umstände, die außerhalb der Kontrolle der Spieler liegen, es erforderlich machen, kann der Schiedsrichter das Spiel so
lange unterbrechen, wie er es für notwendig
erachtet.
Unter besonderen Umständen kann der Referee den Schiedsrichter anweisen, das
Spiel zu unterbrechen.
Wird das Spiel unterbrochen, bleibt der
Punktstand bestehen und das Spiel wird bei
dieser Punktzahl wieder aufgenommen.
Unter keinen Umständen darf das Spiel verzögert werden, um einem Spieler die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen oder Luft
zu sammeln.
Ratschläge (Coaching) und Verlassen des
Spielfeldes
Außer den in den Regeln 16.2 und 16.3
vorgesehenen Pausen ist es keinem Spieler erlaubt, während des Spiels Ratschläge
zu erhalten.
Außer während der 5-Minutenpause, beschrieben in Regel 16.2, darf kein Spieler
während des Spiels das Spielfeld ohne Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen.
Der Schiedsrichter hat die alleinige Entscheidungsgewalt bezüglich jeglicher Spielunterbrechung.
Ein Spieler darf nicht
absichtlich verursachen, dass das Spiel verzögert oder unterbrochen wird;
absichtlich den Federball modifizieren oder
beschädigen, um Geschwindigkeit oder
Flugeigenschaft zu verändern;
Verhalten in ungehöriger Weise zeigen;
oder
sich Fehlverhalten schuldig machen, die
nicht anderweitig durch eine Regel abgedeckt sind.
Der Schiedsrichter hat jeden Verstoß gegen
die Regeln 16.4, 16.5 oder 16.7 wie folgt zu
behandeln:
eine Verwarnung an den Spieler (Seite)
auszusprechen, der (die) sich schuldig gemacht hat;
den schuldigen Spieler (die schuldige
Seite), wenn vorher verwarnt, mit einem
Fehler zu bestrafen; oder
im Falle eines empörenden Verstoßes oder
fortdauernder Verstöße die schuldige Seite
mit einem Fehler zu bestrafen und diese sofort dem Referee zu melden, der berechtigt
ist, die verstoßende Seite von diesem Spiel
zu disqualifizieren.

Erläuterungen zu Regel 16

Das Spiel ist ohne Unterbrechung vom Anfang bis
zum Ende durchzuführen.
Die Regel ermöglicht zwischen dem Ende des 1. Satzes und dem Beginn des 2. Satzes eine Pause von
nicht länger als 90 Sekunden.
Während dieser Zeit ist am Spielfeld 'Coachen' erlaubt. Die Spieler dürfen also während dieser Zeit
Ratschläge entgegen nehmen. Sie dürfen aber das
Spielfeld ohne Erlaubnis des Schiedsrichters nicht
verlassen.
Der Aufschlag zum 2. Satz muss nach spätestens 90
Sekunden wieder erfolgt sein.
In der Pause von nicht länger als 5 Minuten zwischen
dem 2. und 3. Satz haben die Spieler die Möglichkeit
das Spielfeld zu verlassen um Ratschläge entgegen
nehmen zu können. Der Aufschlag zum 3. Satz muss
nach spätestens 5 Minuten wieder erfolgt sein.
Diese o.a. erlaubten Pausen können unter bestimmten Umständen vom Referee angeordnet und zeitlich
genau fixiert werden. Jede sonstige Unterbrechung
des regulären Ablaufes des Spieles ist, soweit sie
nicht außerhalb der Gewalt des Spielers liegt, vom
Schiedsrichter mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln zu unterbinden.
Ohne Zustimmung des Schiedsrichters ist auch keine
Veränderung der Bekleidung des Spielers vorzunehmen. Es muss als unfair und unsportlich bezeichnet
werden, wenn sich Spieler aus Konditionsmangel
durch absichtliches Einlegen von 'Kunstpausen' über
die kritische Phase retten wollen. Dazu werden nicht
selten der Einsatz eines neuen Federballes und die
damit verbundenen Probeschläge benutzt.
Durch die Regel 16.5.2 ist klargestellt, dass jedes
Verlassen des Spielfeldes (Handtuch nehmen, trinken o.ä.) eine Zustimmung des Schiedsrichters erfordert. Fragt der Spieler nicht nach, kann dies zur Verwarnung und evtl. zu weiteren Folgen führen.
Auch wegen einer Verletzung eines Spielers darf das
Spiel nicht unterbrochen werden. Erlaubt ist lediglich
eine schnelle Diagnose (soweit möglich) und eine
kurze Erstversorgung (Anbringen einer stützenden
Binde) auf dem Spielfeld.
Zur Behandlung einer blutenden Wunde ist das Spiel
zu unterbrechen.
Es ist kein Verstoß gegen diese Regel, wenn die Beschaffenheit des Federballes mit Zustimmung aller am
Spiel Beteiligten (Spieler und Schiedsrichter) so verändert wird, dass er der Geschwindigkeit nach Regel
3 entspricht.
Die Auslegung der Begriffe 'Verhalten in ungehöriger
Weise', 'Fehlverhalten' oder 'empörender Verstoß'
liegt im Ermessen des Schiedsrichters, d.h. erst
'Verwarnung', dann 'Fehler'.
Die Reihenfolge der Sanktionen ist dabei grundsätzlich einzuhalten. Über den Zeitpunkt, zu dem dann
der Referee eingeschaltet wird, hat der Schiedsrichter zu entscheiden. Erst wenn er das Gefühl hat, eine
Disqualifikation sei angebracht, ist der Referee zu ru-
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fen. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein Spieler bei
'fortlaufendem Fehlverhalten' auch mehrfach mit einem 'Fehler' belegt werden kann. Dabei ist es unwesentlich, ob es sich um das gleiche Fehlverhalten
handelt oder verschiedene Verstöße sich ereignen.
Liegt ein gravierendes Fehlverhalten vor, kann sofort
auf Fehler entschieden werden, in diesem Fall ist der
Referee zum Spielfeld zu holen und über den Vorfall
zu informieren. Die Disqualifikation eines Spielers,
auch der Spielabbruch wegen Verletzung, kann nur
vom Referee ausgesprochen werden.
Anmerkung:
Bei Wettkämpfen ohne Referee kann die
Disqualifikation/vorzeitige Spielbeendigung durch
den Turnierverantwortlichen erfolgen.

Regel 16 aufschreiben und dem Referee
melden; und
17.6.8 den Referee bei allen nicht stattgegebenen
Einsprüchen rufen, jedoch nur in Fällen der
Regelauslegung. (Solche Einsprüche müssen vor der Ausführung des nächsten Aufschlages angemeldet werden oder bei Spielende, bevor die Partei, die Einsprüche vorbringt, das Spielfeld verlassen hat.)
Erläuterungen zu Regel 17

Entscheidungen der Spielfeld-Offiziellen sind Tatsachenentscheidungen und können auch von einem
Referee nicht geändert werden.
Der Referee kann nur zur Entscheidung angerufen
Regel 17
werden, wenn hinsichtlich der Regelauslegung UnTurnier-Offizielle und Einsprüche
klarheiten zu beseitigen sind.
Ein Einspruch gegen seine Regelauslegung ist dann
17.1
Der Referee hat die Gesamtverantwortung nur noch auf dem Rechtsweg möglich. Der Einspruch
für das Turnier oder die Veranstaltung, bei muss sofort nach Eintritt des Ereignisses auf dem
dem/der Spiele stattfinden.
Schiedsrichterzettel vermerkt werden und ist nach
17.2
Der für ein Spiel eingesetzte Schiedsrichter Spielende durch den Turnierverantwortlichen in geist verantwortlich für den Ablauf des Spiels, eigneter Weise festzuhalten.
für das Spielfeld und die unmittelbare Spiel- Der Schiedsrichter hat die Entscheidung eines Linifeldumgebung. Der Schiedsrichter hat dem enrichters oder des Aufschlagrichters aufrechtzuerReferee zu berichten.
halten, auch wenn er glaubt, etwas anderes gesehen
17.3
Der Aufschlagrichter hat die Aufschlagfehler zu haben.
auszurufen, die vom Aufschläger gemacht Stellt der Schiedsrichter jedoch fest, dass der Linienwerden (Regel 9).
richter oder der Aufschlagrichter absichtlich oder
17.4
Ein Linienrichter zeigt an, ob ein Federball durch ungenügende Aufmerksamkeit Fehlentschei'In' oder 'Aus' ist bezogen auf die ihm zuge- dungen treffen, kann er nach Rücksprache mit dem
wiesene(n) Linie(n).
Referee ihre Ablösung veranlassen. Ein entspre17.5
Die Tatsachenentscheidung eines Spiel- chender Vermerk ist auf dem Schiedsrichterzettel zu
feld-Offiziellen ist endgültig bezogen auf erstellen.
seine Verantwortlichkeit.
17.6
Ein Schiedsrichter muss
17.6.1 die Badminton-Spielregeln einhalten und
durchsetzen und vor allem 'Fehler' oder
'Wiederholung' ausrufen, wenn diese vorgekommen sind;
17.6.2 seine Entscheidung treffen vor Beginn des
nächsten Aufschlages bei jedem Einspruch
wegen eines Streitpunktes;
17.6.3 dafür sorgen, dass Spieler und Zuschauer
über den fortlaufenden Spielstand informiert
werden;
17.6.4 nach Rücksprache mit dem Referee Linienrichter oder einen Aufschlagrichter einsetzen oder absetzen;
17.6.5 dafür sorgen, dass, wo ein anderer Spielfeld-Offizieller für das Spielfeld nicht eingesetzt worden ist, dessen Aufgaben ausgeführt werden;
17.6.6 wenn einem eingesetzten Spielfeld-Offiziellen die Sicht versperrt ist, die Entscheidung
für ihn treffen oder auf 'Wiederholung' entscheiden;
17.6.7 alle Vorkommnisse im Zusammenhang mit
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Unsere Trainingszeiten:
Badminton:
Jugend

Erwachsene

Mittwochs
Freitags
Samstags
Montags
Mittwochs

18:30 Uhr - 20:30 Uhr
17:00 Uhr - 19:00 Uhr
16:00 Uhr - 19:00 Uhr
20:00 Uhr - 22:00 Uhr
20:30 Uhr - 22:00 Uhr

Riedschulhalle
Riedschulhalle
Riedschulhalle
Graf-Stauffenberg-Halle
Riedschulhalle

17:00 Uhr - 19:00 Uhr
13:00 Uhr - 16:00 Uhr
20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Riedschulhalle
Riedschulhalle
Riedschulhalle

Tischtennis:
Jugend
Erwachsene

Montags
Samstags
Freitags

Vorstand:
Vorsitzender
stellv. Vorsitzender
Schriftführer
Kassenwart
stellv. Kassenwart
Mitgliederwart

Bernd Trops
Michael Herold
Günter Dörrhöfer
Lars Schwickert
Michael Nieth
Harald Roth

Pressewart
Abteilung Badminton

Christine Trops
Lars Schwickert

Abteilung Tischtennis

Günter Dörrhöfer

Werner v. Siemens Str.35A, 65439 Flörsheim
email: berndtrops@hotmail.com, Telefon: 0160-5354958
Telefon: 0170-2251525
Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim
email: g@doerrhoefer.de, Telefon: 06145-6286
Schulstraße 26, 65795 Hattersheim
Telefon: 0173-6547564
Telefon: 06145-503637
Kapelllenstr. 23B, 65439 Flörsheim
email: hroth@nvag.de, Telefon: 06145-1468
Schulstr. 26, 65795 Hattersheim
Telefon: 0173-6547564
Eddersheimer Str. 28. 65439 Flörsheim
email: g@doerrhoefer.de, Telefon: 06145-6286

Sollte nebenstehende Adresse falsch sein, so
bitten wir um schriftliche Mitteilung der neuen
Adresse an den Mitgliederwart Harald Roth, Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim (oder über die
Abteilungsleitungen).
BSC Mitgliederwart Harald Roth, Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim

