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Regeländerungen 2003 
 
 
Die Aufschlagregel  wird verschärft: Um die Sichtbarkeit des Balles besser sicherzustellen, werden 
Forderungen an die Position des freien Armes  gestellt; außerdem haftet nun ein Doppel  gemeinsam 
für zweifelhafte Aufschläge:  
 
A.6.4 Der Ball muss sich vom Beginn des Aufschlags bis er geschlagen wird oberhalb der Ebene der 
Spielfeldhälfte und hinter der Grundlinie des Aufschlägers befinden und darf durch keinen Körper- 
oder Kleidungsteil des Aufschlägers oder seines Doppelpartners für den Rückschläger verdeckt 
werden. Sobald der Ball hochgeworfen wurde, muss der frei e Arm des Aufschlägers aus dem 
Bereich zwischen seinem Körper und dem Netz entfern t werden.  
A.6.5.1 Falls der Schiedsrichter Zweifel an der Zul ässigkeit eines Aufschlags hat, kann er beim 
ersten Vorkommnis dieser Art in einem Spiel auf "Le t" (Wiederholung) erkennen und den 
Aufschläger verwarnen.  
A.6.5.2 Bei jedem folgenden zweifelhaften Aufschlag dieses Spielers oder seines Doppelpartners  
erhält der Rückschläger einen Punkt. 
 
 
 
Es werden weitere Kleidungsstücke als Spielkleidung  zugelassen, und die Werbung  muss nicht 
mehr einheitlich sein: 
 
B.2.2.1 Die Spielkleidung besteht normalerweise aus kurzärmeligem oder ärmellosem  Hemd und 
Shorts bzw. Röckchen oder einteiligem Sportdress (sog. „Body“) , Socken und Hallenschuhen. 
(…) 
B.2.2.8 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, Schuhe sowie Anzahl, 
Größe, Farbe und Design von Werbung auf der Spielkl eidung ausgenommen werden. 
 
 
 
 
Die Prozedur für den Austausch von Bällen  wird geändert:  
 
4.2.1.3 Wird während des Spiels der Ball beschädigt wird, m uss er durch einen anderen der 
vor dem Spiel ausgesuchten Bälle ersetzen werden. I st kein solcher Ball verfügbar, wird mit 
einem Ball weitergespielt , den der Schiedsrichter wahllos aus einer Schachtel mit den für die 
Veranstaltung vorgesehenen Bällen nimmt.  
 
 
 
 
 

 



Das Verbot des Schlägerwechsels  wird eingeführt:  
 
B. 4.2.2 Während eines Einzels oder Doppels darf ein Schläge r nur dann gewechselt werden, 
wenn er unabsichtlich so schwer beschädigt wird, da ss er nicht mehr benutzt werden kann. In 
einem solchen Fall muss der Spieler ihn unverzüglich durch einen anderen ersetzen, den er 
mitgebracht hat oder ihm in den Spielraum (die Box) gereicht wird. 
 
B. 5.2.5 Falls ein Spieler während eines Einzels oder Doppel s seinen Schläger wechselt, wenn 
dieser nicht beschädigt wurde,  unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verständigt den 
Oberschiedsrichter. 

 
 
 
Verlassen der Box auch bei Timeout erlaubt:  
 
B.4.4.6 (…)  Während der Pausen zwischen den Sätzen und Time-Outs (Auszeiten)  dürfen sich die 
Spieler nicht mehr als drei Meter vom Spielraum (der Box) entfernt unter Aufsicht des Schiedsrichters 
aufhalten. 
 
 
 
Unerlaubtes Coaching : Berater eines Doppels haften gemeinsam; Berater dürfen nicht ersetzt 
werden: 
 
B.5.1.2 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, 
die aber in Bezug auf 5.1 und 5.2 als Einheit behan delt werden .  (…) 
 
B.5.1.5 In einem Mannschaftskampf darf der fortgeschickte Berater nur vor Ende dieses 
Mannschaftskampfes zurückkehren, wenn er selbst spielen muss, und er kann nicht durch einen 
anderen Berater ersetzt werden.  (…) 
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