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Die Festsetzung der Klebekontrollen erfolgt durch die Spielleitung bzw. das Ressort Schieds-
richter. Die Verbände Berlin, Hamburg und Hessen haben sich hierzu gemeldet und sich
bereit erklärt, verbandseigene ENEZ-Geräte für die Bundesligen einzusetzen. Dies begrüßen
wir sehr, es erspart den Versand der Geräte an die OSR durch das Generalsekretariat. Falls
ENEZ-Geräte auch in anderen Verbänden bereitstehen, so sind wir für einen Hinweis an die
Spielleitung oder das Ressort Schiedsrichter dankbar.

Zählgeräte in der DTTL

Eine durch den DTTB-Bundestag beschlossene Änderungen zur Wettspielordnung geben wir
nachträglich bekannt:
• E. 1.5 Anzeige:

Obligatorisch sind eine Anzeigetafel für den jeweiligen Stand des Mannschaftskampfes
sowie an jedem Tisch mindestens zwei Zählgeräte, bei Spielen in der DTTL und bei der
deutschen Pokalmeisterschaft muss sich zusätzlich an allen vier Ecken außerhalb der Box
mindestens 1 Zählgerät befinden (davon mindestens 1 elektronisches Zählgerät, der Rest
sind manuelle Zählgeräte).

Anmerkung: Die drei zusätzlichen Zählgeräte werden durch Helfer des Heimvereins bedient.
Alle OSR werden gebeten, die Verfügbarkeit der Zählgeräte in den Ecken zu prüfen und einen
Hinweis im OSR-Bericht zu vermerken.

Elektronische Zählgeräte

In der DTTL werden die elektronischen Zählgeräte außerhalb der Box eingesetzt (siehe oben)
und vom jeweils dritten Schiedsrichter bedient. Für die anderen Bundesligen ist ein Einsatz
elektronischer Geräte bisher nicht vorgesehen, die SR-Teams sind darauf auch nicht vorberei-
tet. Vereine, die gerne ein elektronisches Zählgerät einsetzen möchten, können dies in eigener
Verantwortung und außerhalb der Box tun, als Schiedsrichter in der Box übernehmen wir dies
derzeit nicht.

Selbstverständlich werden wir richtungsweisende Veränderungen in der Abwicklung und
Präsentation unseres Sports auch weiterhin uneingeschränkt unterstützen; allerdings drängen
wir auch darauf, Neuerungen jeweils für alle Vereine einer Liga abzustimmen und dies vor
einer Spielrunde entsprechend vorzubereiten. Über die weiteren Gespräche mit der Spiellei-
tung und den Liga-Vertretern werden wir informieren.

Schriftfarbe auf der Innenseite der Umrandung

Zur Schriftfarbe auf der Innenseite der Umrandung gab es einige Rückfragen. In der DTTB-
Materialliste ist die Farbgebung für alle DTTL- und Bundesligavereine sowohl für die Um-
randung als auch für alle anderen Gegenstände definiert. Prüfen Sie die eingesetzten Materia-
lien gegen diese Vorlage; eine korrekte Wiedergabe im OSR-Bericht und ein mündlicher
Hinweis an den Heimverein bei Abweichungen betrachten wir als verpflichtende Aufgabe des
eingesetzten OSR. Bestrafungen bei Verstößen eingesetzter Materialien legt ausschließlich
die spielleitende Stelle fest. Sollten in der Materialliste selbst nicht durch ITTF oder DTTB
genehmigte Spielmaterialien aufgeführt sein, so trägt auch hierfür die Spielleitung die Ver-
antwortung.

Prüfung der Spielberechtigung in den Bundesligen

DTTL und Bundesligen verwenden zur Pflege der Spielberechtigungen das Online-Portal
click-tt. Gedruckte Spielberechtigungslisten oder Spielerpässe wird es künftig nicht mehr
geben. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die BLO geändert und die zwingende Vorlage der
Spielberechtigung gestrichen.
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Auf dem OSR-Bericht ist die Frage nach der Spielberechtigung noch enthalten. Kreuzen Sie
dort ruhig "NEIN" an, wenn Sie die Spielberechtigung bei einem Meisterschaftsspiel nicht
prüfen konnten. Dies dient der Statistik, es wird keine Sanktionen für den Verein nach sich
ziehen.

Kommunikation

E-Mail-Adresse für alle Schiedsrichter erforderlich

Hiermit wiederholen wir erneut unseren Aufruf an alle Schiedsrichter, sich einen eigenen E-
Mail-Anschluss anzuschaffen, sofern dieser noch nicht besteht. Ab Januar 2010 werden wir
die SR-Rundschreiben nur noch per E-Mail versenden, der postalische Versand wird einge-
stellt.
Bitte teilen Sie Ihre neue oder geänderte E-Mail-Adresse dem Ressortleiter Schiedsrichter
mit.

OSR-Berichte per E-Mail

Wir hatten darum gebeten, die OSR-Berichte aus den Bundesligen ab dieser Spielzeit nur
noch per E-Mail an den vorgegebenen Verteiler zu senden. Bereits nach den ersten Wochen
können wir eine sehr positive Bilanz ziehen – fast alle Berichte kommen elektronisch an. Ein
herzliches Dankeschön an alle OSR möchten wir an dieser Stelle nicht versäumen!

Nationale Schiedsrichterentwicklung

NSR-Ausbildung 2009

Die dreitägige Ausbildung im November 2009 in Preetz, Schleswig-Holstein steht unverän-
dert. Wir freuen uns darauf.

SR-Weiterbildung 2009

Folgende SR-Weiterbildungen sind für dieses Jahr noch terminiert:

05.12.2009 Dortmund / Kaiserau
06.12.2009 Frankfurt am Main / Neu Isenburg

Nationaler Oberschiedsrichter (NOSR)

Unterstützt durch das Votum der VSRO anlässlich unserer diesjährigen Tagung hat das RSR
nunmehr die Überlegungen vertieft, eine Qualifikationsstufe "Nationaler Oberschiedsrichter"
im DTTB einzuführen. Im internationalen Bereich ist es längst üblich, dass der OSR die
Verantwortung für Zeit- und Tischpläne, Austragssysteme, Setzungen und Auslosungen etc.
zu tragen hat. Auch bei Veranstaltungen auf nationaler Ebene werden diese Kenntnisse stetig
mehr von unseren OSR abverlangt, da sich die Sportorganisation natürlich auch bei uns wei-
terentwickelt hat. Ebenso wird mit der künftig verstärkten OSR-Einsatzplanung für regionale
Qualifikationsturniere der OSR auf Bundesebene auf neuem Terrain gefordert werden.

Wir werden ein Grobkonzept für den NOSR in den nächsten Wochen ausarbeiten (Ausbil-
dungsdauer, Inhalte, Prüfungsrichtlinien, Einsatzplanung) und mit den VSRO abstimmen.
Spätestens zur VSRO-Tagung im Mai 2010 soll die Planung verabschiedet werden; die ersten
Lehrgänge werden wir im Herbst 2010 anbieten können.
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Internationale Schiedsrichterentwicklung

Neuer International Referee

Ende Juni fand eine viertägige Ausbildung und Prüfung zum "International Referee" in Buda-
pest, HUN statt. Als einzigen deutschen Teilnehmer haben wir Markus Baisch (RTTV) ge-
meldet. Zusammen mit 12 Kandidaten aus verschiedenen europäischen Ländern und Kanada
musste er sich mit den umfangreichen Themen auseinandersetzen, die einem OSR auf interna-
tionaler Plattform begegnen. Es war ein harter Lehrgang, bei dem am Ende nur fünf Teilneh-
mer ihre IR-Lizenz nach Hause nehmen konnten. Unser Kandidat hat es geschafft:

Markus Baisch, wir gratulieren zur bestandenen IR-Prüfung und wünschen für die
Zukunft viele interessante Einsätze.

Racket Control Training

Die ITTF hatte in Stuttgart ein kleines Zusatztraining für bereits ausgebildete Racket Control-
ler durchgeführt und dabei vor allem das neue RAE-Testgerät "mit Haube" vorgeführt. Unter
den insgesamt 14 Teilnehmern, u.a. aus Kanada, Schweden, Norwegen und Spanien nahmen
auch sechs deutsche Schiedsrichter teil, die ihre Racket Controller-Prüfung im März d. J. in
Bremen absolviert hatten. Danke an die Kollegen Markus Baisch, Jörg Baumgart, Rudi Bretz,
Dr. Torsten Küneth, Markus Michalek und Gert Selig, die bereits teilweise für Racket Control
Aufgaben nach Jordanien, England und Österreich verpflichtet wurden.

Internationale Schiedsrichterprüfung

Seit der Einführung der internationalen Schiedsrichterqualifikation durch die ITTF wurden
die SR-Prüfungen im DTTB stets in deutscher Sprache vorgelegt (Übersetzungen seit 1970
durch Hans Giesecke). Die Erfahrungen unserer Schiedsrichter in den letzten Jahren zeigen
immer deutlicher, dass bei einem internationalen Einsatz die Kommunikation in englischer
Sprache zur Pflicht geworden ist. Der Schiedsrichter am Tisch muss seine Entscheidungen
(z.B. gelbe Karte) ggf. einem Spieler oder Coach erklären können oder die Handlungen vor
einem Spiel (Auslosung, Mannschaftsaufstellung) durch seine Ansprache begleiten – siehe
EM in Stuttgart.

Das Ressort Schiedsrichter beabsichtigt daher, die IU-Prüfung demnächst im englischen
Originaltext vorzulegen. Wir haben dies mit den Schiedsrichterorganisationen von Österreich
und der Schweiz abgesprochen, die in der Vergangenheit ebenfalls wahlweise die deutsche
Version ihren Kandidaten vorlegt haben. Die IU-Prüfung im Frühjahr 2010 wird daher letzt-
malig in Deutschland, Österreich und der Schweiz in deutscher Sprache angeboten, ab 2012
werden wir die Prüfungen auf englisch umstellen.

Schiedsrichterkollegen, die sich im nächsten Jahr zum International Umpire weiter entwickeln
wollen, werden sich für deutsch oder englisch entscheiden können; sollten aber bereit sein,
sich mit der englischen Sprache auseinander zu setzen. Alle VSRO werden schon heute gebe-
ten, das Ressort Schiedsrichter bei der Nominierung der Kandidaten für die IU-Prüfung 2010
zu unterstützen (Meldeschluss 31.01.2010).

Schiedsrichter-Einsätze 2009 / 2010

Die neue Spielzeit ist auch aus Schiedsrichtersicht gut angelaufen. Neben den Meisterschafts-
spielen auf Bundesebene haben wir gleich zu Saisonbeginn ein hohes Einsatzpotenzial geleis-
tet:



Schreiben von Michael Zwipp Seite 6

Europameisterschaften 2009 in Stuttgart

Die Ereignisse in Stuttgart haben bestimmt alle Tischtennisfans verfolgt. Sportlich können wir
mit den erzielten Medaillen sehr zufrieden sein. Auch die Arbeit der Schiedsrichter war mehr
als zufriedenstellend. Unter den 80 Schiedsrichtern aus ganz Europa haben etwa ein Viertel
aller deutschen Schiedsrichter die Veranstaltung unterstützt. Es gäbe sehr viel zu berichten
und die Liste derer, denen wir danken müssen, ist mehrere Seiten lang. So möchten wir uns
auf zwei Besonderheiten beschränken:

Electronic Scoreboards: Erstmals in der Tischtennisgeschichte überhaupt haben wir an allen
Tischen elektronische Zählgeräte in der Box eingesetzt. Die vom SR-Assistenten "gedrück-
ten" Punktestände wurden realtime an die Medienwände, in die Turnierverwaltungsprogram-
me und an die Internet-Plattformen weltweit übertragen. In einem intensiven Trainingspro-
gramm haben wir alle 80 SR einen Tag vor der Veranstaltung geschult – in englisch natürlich.
Für die tolle Vorbereitung und die "Supervision" vor Ort danken wir besonders Anja Gersdorf
und Klaus Seipold.

Racket Control: Obwohl uns die ETTU nicht unterstützt hat, haben wir in Stuttgart ein richti-
ges "Racket Control Center" aufgebaut, welches an allen Tagen und zu allen Konkurrenzen
im Einsatz war und von den Spielern zu volountary Tests gut angenommen wurde. Die Ab-
wicklung der insgesamt 452 Schlägertests klappte perfekt. Dank an Markus Michalek und
sein Team für den gelungenen Stapellauf.

IPTTC German Open 2009 in Stuttgart

Der SR-Einsatz für die in Stuttgart gleich nebenan durchgeführte German Open der Behinder-
tensportler ist ebenfalls gut gelaufen. Dort waren 40 SR aus ganz Europa vertreten. OSR
Bernhard Karau berichtet von harter Arbeit und schlaflosen Nächten, aber viel Lob von allen
Beteiligten.

Freiwillige Einsätze

Unsere Präsenz und Anerkennung als Schiedsrichter im Ausland ist offensichtlich vorbildlich.
Anders ist nicht zu erklären, dass wir ständig neue Einladungen zu Veranstaltungen für nah
und fern erhalten. Alle Termine sind natürlich im aktuellen Einsatzplan nachzulesen, einen
kurzen Auszug fassen wir hiermit zusammen:

• 16.10.-18.10.2009 Mens World Cup, Moskow RUS (nur Deputy Referee)
• 17.10.-18.10.2009 PTT Master Minimes, Lüttich BEL
• 20.10.-25.10.2009 ITTF Cadet Challenge, Tokyo JPN
• 22.10.-25.10.2009 World Team Cup, Linz AUT
• 28.10.-01.11.2009 Pro Tour English Open, Sheffield ENG
• 30.10.-09.11.2009 ITTF PTT, Lignano ITA
• 25.11.-29.11.2009 Pro Tour Polish Open, Warsaw POL
• 25.11.-30.11.2009 IPTTC Brazil Open, Brasilia BRA
• 09.12.-16.12.2009 World Junior Championships, Cartagena de Indias COL
• 18.12.-20.12.2009 Portuguese Open, Tavira POR
• 16.04.-17.04.2010 Para TT WK 6-10, Dietzenbach (HETTV)
• 16.04.-17.04.2010 Deutsche TT-Meisterschaften Rollstuhl, Rheinsberg (TTVR)

Senden Sie Ihre Meldungen bitte schnellstens per E-Mail an den Ressortleiter Schiedsrichter.


