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13  Auf- und Rückschlag  
– sowie Seitenwahl

13.1   Das Recht der Aufschlag-, Rückschlag- und 
Seitenwahl wird durch das Los entschieden. Der 
Gewinner des Loses kann sich für Auf- oder Rück-
schlag entscheiden oder eine Seite wählen.

13.2   Wenn ein Spieler (Paar) sich für Auf- bzw. 
Rückschlag oder Seitenwahl entscheidet, hat der 
andere Spieler (das andere Paar) die jeweils andere 
Wahlmöglichkeit.

13.3   Nach jeweils 2 Punkten wird der rückschla-
gende Spieler (das rückschlagende Paar) Aufschlä-
ger bzw. aufschlagendes Paar und so weiter bis 
zum Ende des Satzes. Wird jedoch der Spielstand 
10:10 erreicht oder die Wechselmethode einge-
führt, so bleibt zwar die Auf- und Rückschlagrei-
henfolge unverändert, jedoch schlägt jeder Spieler 
abwechselnd für nur einen Punkt auf.

13.4   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 da-
vor zu ihm aufgeschlagen hat.

13.5   Im Doppel schlägt bei jedem Aufschlagwech-
sel der bisherige Rückschläger auf, und der Partner 
des bisherigen Aufschlägers wird Rückschläger.

13.6   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 zu-
erst eines der beiden Paare 5 Punkte erreicht hat.

13.7   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 5 Punkte erreicht.

14  Unrichtige Reihenfolge beim 
Auf- oder Rückschlag,  
unterlassener Seitenwechsel

14.1   Wenn ein Spieler außerhalb der Reihenfol-
ge auf- oder zurückschlägt, wird das Spiel vom 
Schiedsrichter unterbrochen, sobald der Irrtum 
bemerkt wird. Danach schlägt der Spieler auf 
oder zurück, der nach der zu Beginn des Spiels 
festgelegten Reihenfolge auf- oder zurückschlagen 
müsste. Im Doppel gilt die Aufschlagreihenfolge, 
die von dem im fraglichen Satz zuerst aufschla-
genden Paar gewählt wurde.

14.2   Wenn der Seitenwechsel vergessen wurde, 
wird das Spiel vom Schiedsrichter unterbrochen, 
sobald der Irrtum bemerkt wird. Das Spiel wird 
dann so fortgesetzt, dass die Spieler auf die Seite 
wechseln, auf der sie nach der zu Beginn des Spiels 
festgelegten Reihenfolge bei dem erreichten Spiel-
stand sein sollten.

14.3   Auf jeden Fall werden alle Punkte, die vor der 
Entdeckung eines Irrtums erzielt wurden, gezählt.

15   Wechselmethode

15.1   Außer wenn beide Spieler oder Paare minde-
stens 9 Punkte erreicht haben, muss die Wechsel-
methode 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.

15.1.1   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.

15.1.2   Ist der Ball bei Erreichen der Zeitgrenze 
nicht im Spiel, so schlägt bei Wiederaufnahme des 
Spiels der Rückschläger des in diesem Satz unmit-
telbar voraufgegangenen Ballwechsels zuerst auf.

15.2   Danach schlägt jeder Spieler abwechselnd bis 
zum Ende des Satzes für nur einen Punkt auf. Ge-
lingen dem rückschlagenden Spieler oder Paar 13 
Rückschläge, erzielt der Rückschläger den Punkt.

15.3   Wenn die Wechselmethode einmal einge-
führt ist, werden alle folgenden Sätze dieses Spiels 
nach der Wechselmethode gespielt.
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