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• A 4.3: Gesamtdicke 4,0 (anstatt 4) und 2,0 (anstatt 2)
• A 6.6: Es liegt in der Verantwortlichkeit der Spieler so aufzuschlagen, dass der Schieds-

richter oder der Schiedsrichter-Assistent davon überzeugt ist, dass der Aufschlag in allen
Punkten der Aufschlagregel entspricht

• A 6.6.1: Falls der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter-Assistent Zweifel an der Zuläs-
sigkeit eines Aufschlags hat, kann er beim ersten Vorkommnis dieser Art, das Spiel unter-
brechen und den Aufschläger verwarnen.

• Die geplante Neuregelung der "after match racket control only" wurde nicht durchgesetzt.
Das Technical Leaflet T9 wird lediglich modifiziert:
Nach-dem-Spiel-Schlägerkontrollen sollen bei den Spielern durchgeführt werden, deren
Schläger im Vor-dem-Spiel-Test positiv getestet wurden; erneut positive Tests führen zu
Disziplinarmaßnahmen.

Kleberegelung und Racket Control

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben bleibt die "pre match racket control" weiterhin gültig.
Im Einklang mit den Änderungen des Technical Leaflet 9 werden wir kleinere Modifizierun-
gen zu den deutschen "Handlungsrichtlinien zur Klebekontrolle" in Kürze umsetzen und im
Internet auf tischtennis.de einstellen. Achten Sie auf entsprechende Veröffentlichungen.

Zu den Arbeitsmaterialien für Racket Controller verweisen wir auf einige Ergebnisse, die wir
anlässlich der VSRO-Tagung erarbeitet haben – siehe weiter unten!

Regelauslegungen
Der Schiedsrichterausschuss hat in den letzten Wochen einige Regelanfragen bearbeitet und
entsprechende Auslegungen – soweit erforderlich – definiert. Die nachfolgenden Hinweise
gelten für den Gesamtbereich des deutschen Tischtennissports:

Netzwerbung

Hierzu ist keine Regeländerung durch die ITTF vorgesehen, es wird aber eine "tolerante"
Auslegung durch die Oberschiedsrichter empfohlen. Dem schließt sich das RSR an.

Medienanforderungen

Bereits in der letzten Spielzeit haben wir die mediengerechte Präsentation unseres Tischten-
nissports stark gefördert. Je nach Hallen- und Spielsituation entscheiden unsere OSR großzü-
gig und in maximaler Auslegung bestehender Regelungen. Beispiele:
• Fotografieren und Filmen am Boxenrand
• Montage von Kameras an der Netzhalterung oder unter dem Tisch
• Mikrophone und Halterungen innerhalb der Box
• Illuminierte Tischgestelle und Werbeflächen

Das RSR ermutigt, auch in Zukunft richtungsweise Medienanforderungen zu prüfen und dort
wo möglich umzusetzen, wobei dies nicht als Freibrief für regelwidrige Gestaltungen der
Austragungsstätten verstanden werden darf. Die endgültige Entscheidung trifft der OSR.

Zeitpunkt der Doppelmeldungen

Klarstellung zu WO D 8.3, DTTB-System: "Die Bekanntgabe der Doppelmeldungen erfolgt
unmittelbar nach dem Ende des letzten Einzels".
Vergleiche auch WO D 3.2, Einzelaufstellung: "Die endgültige Einzelaufstellung erfolgt
spätestens nach Beendigung des letzten Eingangsdoppels (bei Spielsystemen, die mit Doppel
beginnen) und vor Beginn des ersten Einzels. Die Änderung einer vorher abgegebenen Ein-
zelaufstellung ist bei allen Spielsystemen, die mit Doppeln beginnen, noch möglich."
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Behinderung, Lockerung der Aufschlagregel

Die Lockerung der Aufschlagregel gemäß ITTF A 6.7 kann auch dann angewendet werden,
wenn die Behinderung erst während eines Spieles auftritt, z.B. bei Verletzung der freien
Hand.

Aufgeben eines Satzes

Ein Spieler hat das gesamte Spiel verloren, wenn er einen Satz aufgibt. Gemäß ITTF 2.11.1
ist ein Spiel von dem Spieler gewonnen, der zuerst 11 Punkte erzielt hat. Wird ein Satz vorher
aufgegeben, so wurde der Satz nicht gewonnen. Da ein vorangegangener Satz nicht "gewon-
nen" wurde, können die Bedingungen des Abschnittes ITTF 2.12. nicht mehr erfüllt werden.
Der Spieler, der die Satzaufgabe entschieden hat, gibt diesen und alle folgenden Sätze somit
kampflos ab. Siehe auch "Schiedsrichter 1 x 1" von Hans Giesecke, 24. Auflage, Seite 84.

Gelbe und rote Karten ans Zählgerät

Die Field of Play Procedures beschreiben, dass gelbe und gelb/rote Karten für den Spieler am
Zählgerät gezeigt werden sollen, obwohl einige ITTF-Vertreter / Evaluatoren dies nicht mehr
für richtig halten. Das RSR empfiehlt, die aktuellen Field of Play Procedures (bis zu einer
eventuellen formalen Änderung) weiterhin anzuwenden. Situationsbedingt kann ein OSR
natürlich eine abweichende Festlegung für eine Veranstaltung vorgeben.

Belagsliste der ITTF

Ab 01.07.2009 gilt nur noch die neue ITTF-Belagsliste 30.

Netzaufschlag

Spieler A schlägt auf, der Ball berührt das Netz. Unmittelbar danach stützt sich der Rück-
schläger mit der freien Hand auf der Spielfläche ab.
Entscheidung: Punkt für den Spieler A, da zum Zeitpunkt des Aufstützens der Ball noch im
Spiel war.

Ergebnisse der VSRO-Tagung 2009

Die Vorsitzenden der Schiedsrichterorganisationen aller Mitgliedsverbände und der SRA des
DTTB haben sich Mitte Mai zu ihrer jährlichen Tagung getroffen. Hiermit informieren wir
über einige der dort besprochenen Themen und Ergebnisse:

SR-Rundschreiben künftig nur per E-Mail

Im Hinblick auf eine weitere Straffung der Kommunikation und Senkung der Kosten werden
Schiedsrichter-Rundschreiben nur noch per E-Mail versendet, dies gilt für alle aktiven, passi-
ven und in Ruhestand befindlichen Schiedsrichter. Diese Maßnahme wird ab Januar 2010
umgesetzt. Alle Schiedsrichter, die bisher noch keinen E-Mail-Anschluss haben werden gebe-
ten, sich einen eigenen E-Mail-Account anzuschaffen oder eine elektronische Adresse über
ihren Verein oder Verband einrichten zu lassen. Bitte teilen Sie Ihre neue oder geänderte E-
Mail-Adresse jeweils zeitnah dem Ressortleiter Schiedsrichter mit.

OSR-Berichte nur per E-Mail

Aus den vorgenannten Gründen und im Hinblick auf die mit click-tt geplante Umstellung auf
elektronische Einsatzpläne werden alle OSR der Bundesligen gebeten, ihre Berichte nur noch
per E-Mail an den jeweiligen Verteiler zu senden. Eine Vorlage des Berichtes wird im Inter-
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net rechtzeitig vor der neuen Spielzeit eingestellt werden. Die Versendung des ausgefüllten
Berichtes durch den OSR sollte im Format Word oder PDF erfolgen.

Schiedsrichterausweise

Die Erstellung von Schiedsrichterausweisen wird ebenfalls auf ein elektronisches Format
umgestellt. Ab Januar 2010 erhalten Schiedsrichter, die eine Ausbildung zum Nationalen
Schiedsrichter absolviert haben sowie Schiedsrichter, die eine Weiterbildung besucht haben,
einen maschinell erstellten Ausweis im Scheckkartenformat. Darauf ist die Gültigkeit der SR-
Lizenz maschinell aufgedruckt; der Ausweis wird daher alle drei Jahre erneuert.

Schiedsrichter-Visitenkarten

Einige Schiedsrichter haben zu einem bevorstehenden Einsatz ins Ausland die Bereitstellung
von Visitenkarten angefragt. Durch die maschinelle Verwaltung der Schiedsrichterdaten ist es
jetzt möglich, Visitenkarten für Schiedsrichter (farbig, mit Passfoto) automatisch zu generie-
ren. Hierbei wird eine PDF-Datei erzeugt, bei der 10 Visitenkarten auf einer DIN A4 – Seite
abgebildet sind (Format 86,0 x 54,0 mm). Im Bedarfsfall erhält der Schiedsrichter diese Datei
per E-Mail zugesendet und kann sich
seine Karten selbst ausdrucken. Als
Druckvorlage können vorgestanzte
Karton-Vorlagen von ProMaxx
(086.054 SE 10) oder Zweckform (C
32011) oder etwas stärkeres weißes
Papier zum Selbstausschneiden
verwendet werden. Schiedsrichter,
die eine elektronische Datei zur
Erstellung von Visitenkarten benöti-
gen, wenden sich bitte an den Res-
sortleiter Schiedsrichter.

Passfoto

Für Schiedsrichterausweis und Visitenkarten, aber auch für eine künftige verbesserte Bericht-
erstattung im Internet (siehe tischtennis.de) werden die Passfotos immer wichtiger. Bei allen
Aus- und Weiterbildungen werden die Mitglieder des Ressorts Schiedsrichter eine Kamera
dabei haben um ggf. ein aktuelles Foto aufzunehmen. Gerne können Sie auch selbst ein digi-
tales Foto von sich erstellen und dem RSR per E-Mail zusenden. Die Fotos sollten das Format
3 x 4 und etwa 600 x 800 Pixel haben. Für die offizielle Verwendung wäre es hilfreich, das
Passfoto in der aktuellen Schiedsrichterkleidung zu schießen.

Schiedsrichterliste im Internet

Wie in vielen anderen Sportarten auch werden wir künftig eine Namensliste aller nationalen
und internationalen Schiedsrichter auf der SR-Seite von tischtennis.de veröffentlichen. Damit
soll der Kontakt zu allen aktiven Schiedsrichtern verbessert werden. Die Übersicht beinhaltet
Vorname, Nachname, SR-Qualifikation, Wohnort, E-Mail und Verbandszugehörigkeit und
wird im PDF-Format eingestellt.

Datenschutzbestimmungen im DTTB

Der DTTB hat in seiner neuen Satzung einige Bestimmungen zum Datenschutz aufgenom-
men. Damit ist u.a. geregelt, dass ausgewählte persönliche Daten eines Funktionärs (incl.
Schiedsrichter) für die Arbeit in den Sportorganisationen und zur Veröffentlichung verwendet
werden dürfen. Zu den detaillierten Ausführungen verweisen wir auf die Satzungstexte im
Internet und auf das DTTB-Handbuch der neuen Spielzeit.
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Belagsdicken-Messgerät

Anlässlich der VSRO-Tagung hat Rudi Bretz die gesamten
Arbeitsmaterialien eines Racket Controllers vorgestellt.
Neu in diesem Tool-Set ist ein (in Anlehnung an das DHS-
Gerät) entwickeltes digitales Messgerät für Belagsdicke
und Ebenheit. Da die "offiziellen" Geräte von DHS nicht
auf dem europäischen Markt angeboten werden, wird eine
eigene Produktion des Nachbaugerätes vorgeschlagen. Je
nach Abnahmemengen wird ein Set zwischen 160,-- und
180,-- Euro kosten und beinhaltet einen Alukoffer mit zwei
Messgeräten (Belagsdicke und Ebenheit) sowie einen
Justierblock.
Schiedsrichter, die an diesem Gerätekoffer interessiert sind
und die Beschaffung selbst oder über ihren Verein oder
Verband in die Wege leiten wollen, wenden sich bitte an
Rudi Bretz, Telefon 06743 2638, E-Mail bubo.bubo@t-
online.de . 

"Einsatzfleiß" internationaler Schiedsrichter

Bei der Besprechung der Schiedsrichtereinsätze wurde teilnehmerseitig vorgetragen, dass die
freiwilligen Einsätze in der vergangenen Spielzeit nur von etwa einem Drittel unserer interna-
tionalen Schiedsrichter wahrgenommen wurden. Das ist deutlich zu wenig. Wer eine interna-
tionale Lizenz anstrebt, sollte sich auch für Einsätze auf dieser Ebene bewerben. Der SRA
wurde beauftragt, die "Einsatzpflicht" für Schiedsrichter bei der nächsten Überarbeitung der
Schiedsrichter-Ordnung zu überdenken.

Nationale Schiedsrichterentwicklung

NSR-Ausbildung 2009

Die Meldefrist für die Nominierungen zur diesjährigen Ausbildung für Nationale Schiedsrich-
ter ist abgelaufen. Die VSRO der Mitgliedsverbände haben 20 Kandidaten gemeldet, die wir
sehr gerne im November 2009 in Preetz, Schleswig-Holstein zu dem dreitägigen Lehrgang
begrüßen werden.

SR-Weiterbildung 2009

Die SR-Weiterbildungen in Kiel und Braunschweig waren interessant und erfolgreich. Hier-
mit erinnern wir an die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr:

27.06.2009 Ingolstadt
28.06.2009 Karlsruhe
05.12.2009 Dortmund / Kaiserau
06.12.2009 Frankfurt am Main

Schiedsrichter-Einsatzplan 2009 / 2010

Der Schiedsrichtereinsatz für die abgelaufene Spielzeit konnte überwiegend reibungslos
bewältigt werden. Bei einigen Terminen mussten VSRO und SRA hart "kämpfen" um die
geforderte Quantität an Schiedsrichtern zum Veranstaltungsort zu berufen.
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Bei dieser Gelegenheit danke ich allen Schiedsrichtern, die wieder einmal mit viel Fleiß und
Engagement die vielfältigen Herausforderungen im In- und Ausland angenommen haben.
Stellvertretend für alle Schiedsrichter möchte ich noch einmal den Einsatz von Claudia Möller
und Hans-Peter Wörner anlässlich der WM in Japan erwähnen. Beide haben die deutsche
Schiedsrichterorganisation mit ihren Halbfinal- und Finaleinsätzen sehr würdig vertreten.

Beiliegend erhalten Sie heute den aktualisierten SR-Einsatzplan, mit dem wir bereits eine
Vorschau für die komplette Spielzeit 2009 / 2010 geben. Wie immer: Geben Sie bitte Ihre
Rückmeldung (Zu- oder Absagen) an den Ressortleiter Schiedsrichter schnellstens – spätes-
tens aber 8 Wochen vor einer Veranstaltung – per E-Mail bekannt.

EM 2009 in Stuttgart

Für die EM in Stuttgart mussten wir eine frühere Rückmeldung des Einsatzes verlangen, da
hier umfangreiche Vorbereitungen zu treffen sind. Leider haben einige (auf Ersatz gemeldete)
Schiedsrichter nicht reagiert, so dass wir diese Kollegen für die EM nicht mehr berücksichti-
gen werden. Wir haben aus den weiteren Zusagen entsprechend nachnominiert.

In Stuttgart werden alle Schiedsrichter mit elektronischen Zählgeräten arbeiten. Hierzu wer-
den wir am Samstagnachmittag eine Schulung durchführen, so dass wir alle Schiedsrichter
bereits am Samstag, 11.09.2009 bis ca. 13:00 h in Stuttgart erwarten. Zusätzlich empfehlen
wir allen Schiedsrichtern, sich vorab mit der Funktionalität des Gerätes vertraut zu machen
und ggf. das im Internet verfügbare Online-Training zu üben: www.Tischtennisinfo.de .

IPTTC German Open 2009 in Stuttgart

Hiermit werbe ich auch nochmals für die zeitgleich zur EM in Stuttgart stattfindenden IPTTC
German Open. Ihre Bewerbung für den als "freiwillig" ausgeschriebenen Einsatz (keine Er-
stattung von Fahrtkosten) nehme ich gerne auf.

DTTL und Bundesligen

Auch in der nächsten Spielzeit werden wir unsere volle Unterstützung für die Präsentation des
Tischtennissports in den obersten Ligen geben.

Für die 1. BL der Damen wollen wir versuchen, den Schiedsrichtereinsatz in Anlehnung an
die DTTL "aufzuwerten". Folgende Planung ist beabsichtigt:

OSR = NSR oder IU
erster SR = NSR oder IU
weitere SR = VSR

Ob die eingesetzten VSR nur als Assistenten arbeiten oder ein rollierender Wechsel angesetzt
wird, entscheidet der OSR im Einzelfall. Es sollen mehrere "feste" Teams aus OSR und SR
gebildet werden, so dass die Fahrtkosten auch künftig gering gehalten werden können.

Der in der letzten Runde eingesetzte "SR-Feedback-Bogen" in der DTTL wurde von den
Vereinsvertretern nur mäßig genutzt. Die Rückmeldungen waren insgesamt aber sehr positiv.
In der neuen Spielzeit wird der Feedback-Bogen auch den Vereinen der 1. BL Damen angebo-
ten. Die Manager der Vereine haben daher eine einfache Möglichkeit, eine Rückmeldung zum
Schiedsrichtereinsatz zu geben.

Die SR-Einsatzplanung in den Bundesligen (und auch innerhalb der Ligen der Mitgliedsver-
bände) soll schon bald auf das Online-System Click-TT umgestellt werden. Die Entwick-
lungsarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen – wir bleiben aber am Ball und werden über


