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Regeländerungen 2005 
 
 
Der Begriff „freier Arm “ aus der geänderten Aufschlagregel wurde nicht definiert. Dies wird 
nachgeholt. Beim Aufhalten des Balles wird ein überflüssiger Teil gestrichen, er ergibt sich 
automatisch:  

A 5.6  Die "freie Hand" ist die Hand, die nicht den Schläger hält; der freie Arm ist der Arm der 
freien Hand.  

A.5.8 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 oder auf sie zufliegt, seine Grundlinie 
noch nicht passiert und sein Spielfeld nicht berührt hat, seitdem er zuletzt vom Gegner geschlagen 
wurde. 
 
 
 
In der Aufschlagregel  wird klargestellt, dass der Ball auch nicht durch Gegenstände am Körper des 
Aufschlägers verdeckt werden darf. Außerdem wird die Verbotszone für den freien Arm entscheidend 
entschärft: Er darf zwischen Körper und Ball bleiben, nur nicht zwischen Ball und Netz:      
 
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. durch den Aufschläger oder seinen Doppelpartner und  durch etwas, das sie an sich 
oder bei sich tragen, für den Rückschläger nicht ve rdeckt werden.  Sobald der Ball hochgeworfen 
wurde, muss der freie Arm des Aufschlägers aus dem Bereich zwischen seinem Körper und dem 
Netz entfernt werden. 
A.6.5 Sobald der Ball hochgeworfen wurde, muss der freie Arm des Aufschlägers aus dem 
Raum zwischen dem Ball und dem Netz entfernt werden . 
Anmerkung: Dieser Raum wird definiert durch den Bal l, das Netz und dessen imaginäre, 
unbegrenzte Ausdehnung nach oben.  
 
 
 
Redaktionelle Änderungen im Regelteil A: 
 
A.6.5 (bisher) wird zu A 6.6 (neu) 

6.6.3 Verstößt der Aufschläger jedoch eindeutig gegen die Bestimmungen über einen 
vorschriftsmäßigen korrekten  Aufschlag, so wird nicht verwarnt, sondern der Rückschläger erhält 
den Punkt.  

 



6.7 (bisheriger Abschnitt 6.6) 6.7 In Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter die Bestimmungen der 
Aufschlagregel  Erfordernisse für einen korrekten Aufschlag  lockern, wenn er überzeugt ist, dass 
ein Spieler sie wegen einer Körperbehinderung nicht einhalten kann.      
 
 
 
Die Sonderregelung, dass ein Rollstuhl-Doppel  nahezu beliebig zurückschlagen darf, wird 
international übernommen: 
 
A.8.3 Wenn zwei Spieler, die wegen einer Körperbehi nderung im Rollstuhl sitzen, ein 
Doppelpaar bilden, schlägt zuerst der Aufschläger a uf und der Rückschläger schlägt zurück. 
Danach kann jedoch jeder Spieler des behinderten Pa ars zurückschlagen. Allerdings darf kein 
Teil vom Rollstuhl eines Spielers über die gedachte  Verlängerung der Mittellinie des Tisches 
ragen. Geschieht das dennoch, spricht der Schiedsri chter den Punkt dem gegnerischen Paar 
zu.    
 
   
 
Für das Spielen gegen Rollstuhlfahrer  wird zudem eine Beschränkung eingeführt, nach der auf 
bestimmte Art gespielte Bälle, die der Rollstuhlfahrer normaler Weise nicht erreichen kann, zu einer 
Wiederholung  des Ballwechsels führen: 
 
A.9.1 Ein Ballwechsel muss wiederholt werden,  
(…) 
9.1.5 Wenn der Rückschläger wegen einer Körperbehin derung im Rollstuhl sitzt und der Ball 
9.1.5.1 nach Berühren der Seite des Rückschlägers d iese über eine der Seitenlinien verlässt; 
9.1.5.2 nach Berühren der Seite des Rückschlägers d iese in Richtung auf das Netz verlässt; 
9.1.5.3 auf der Seite des Rückschlägers liegen blei bt. 
 
 
 
Da auch gegen Berater  Verwarnungen vorgesehen sind, muss es auch bei Ihnen eine Möglichkeit 
geben, das Spiel hierfür zu unterbrechen :  
 
A.9.2 Das Spiel kann unterbrochen werden,  
A.9.2.3 um einen Spieler oder Berater  zu verwarnen oder zu bestrafen;      
 
 
 
Bei den zählbaren Punkten  gibt es eine redaktionelle Anpassung sowie eine Verschärfung des 
Zeitpunkts, wann ein Ball aus dem Spiel ist, der den Tisch überquert hat – es reicht auch ein 
Verlassen über die Seitenlinie (d.h. ab diesem Moment gilt der Punkt als gespielt): 

A.10.1 Sofern der Ballwechsel nicht wiederholt wird, erzielt der Spieler einen Punkt,  

A.10.1.1 wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger korrekter  Aufschlag gelingt;  
A.10.1.2 wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger korrekter  Rückschlag gelingt;  
A.10.1.4 wenn der Ball sein Spielfeld oder  seine Grundlinie passiert, ohne sein Spielfeld berührt zu 
haben, nachdem er von seinem Gegner geschlagen wurde;      
 
 
 
 
 
 
 



Im sog. „Zeitspiel “ wird präzisiert, dass sich der Aufschlag zu Beginn eines neuen Satzes nicht nach 
dem abwechselnden Aufschlagen gemäß Wechselmethode richtet, sondern nach dem 
abwechselnden ersten Aufschlag zu Satzbeginn: 
 
A 15.2 Danach schlägt jeder Spieler abwechselnd bis zum Ende des Satzes  für nur 1 Punkt auf. 
Gelingen dem rückschlagenden Spieler oder Paar 13 vorschriftsmäßige Rückschläge, erzielt der 
Rückschläger den Punkt. 
 
 
 
Verschärfung des Lösungsmittelverbots  durch Entzug der Kleberzulassung: 
 
B.2.1.1 Für Genehmigung und Zulassung von Spielmaterial ist, im Auftrag des Board of Directors, das 
Materialkomitee zuständig. Das Board of Directors kann eine Genehmigung oder Zulassung jederzeit 
zurücknehmen, wenn ihr Fortbestehen für den Tischtennissport schädlich wäre. 
Anmerkung: Ab 1. Januar 2006 werden nur Kleber die ITTF-Zulassung erhalten, die auf nicht 
flüchtigen organischen Lösungsmitteln basieren.    
   
 
 
Wahl der Spielkleidung : 
 
B.2.2.10 Haben gegnerische Spieler oder Mannschaften ähnliche Spielkleidung Trikots  und können 
sich nicht darüber einigen, wer seine Kleidung sie  wechselt, entscheidet der Schiedsrichter durch  
das Los.      
 
 
 
Spielbedingungen  – Spielraum muss rechteckig sein; Einführung eines neuen Abschnitts B.2.3.2 zur 
Beschreibung von Materialien: 
 
B.2.3.1 Die Mindestmaße für den Der Spielraum pro Tisch ist rechteckig und seine Mindestmaße  
betragen 14 m Länge, 7 m Breite und 5 m Höhe. Die Ecken können jedoch durch maximal 1,50 m 
lange Umrandungselemente verdeckt werden.  
B.2.3.2 Die folgenden Materialien und Gegenstände g elten als Bestandteile des Spielraums 
(der Box): Der Tisch einschließlich der Netzgarnitu r, Schiedsrichtertische und -stühle, 
Zählgeräte, Handtuchbehälter, gedruckte Tischnummer n, Umrandungen, Fußbodenmatten 
sowie Schilder mit den Namen der Spieler oder Verbä nde auf den Umrandungen.  
 
B.2.3.2 (bisher) wird zu B 2.3.3 (neu), usw. bis: B 2.3.7 (bisher) wird B 2.3.8 (neu) 
 
 
 
Klebeverbot : 
 
B.2.4 Kleben (Bisher 5.3, inhaltlich geändert nur folgendes)  
B.2.4.1.1 Kleber, die flüchtige organische Lösungsmittel enth alten, dürfen ab 1. September 
2006 nicht mehr in der Spielhalle und ab 1. Septemb er 2007 überhaupt nicht mehr verwendet 
werden.       
 
 
 
Neuer Absatz über Olympische Werbebestimmungen : 
 
B.2.5 (Bisher 2.4, inhaltlich geändert nur folgendes)  
B.2.5.2 Bei Olympischen Spielen muss die Werbung au f Spielmaterial, Spiel- und 
Schiedsrichterkleidung den Bestimmungen des IOC ent sprechen. 
 



B.2.5.2 (bisher) wird zu B 2.5.3 (neu), usw. bis: B 2.5.12 (bisher) wird B 2.5.13 (neu) 
 
 
 
Aufgaben von Schiedsrichter und Assistent , wobei eingeführt wird, dass der Assistent dem 
Schiedsrichter anzeigen kann, wenn unzulässig beraten wird (die Sanktionen verbleiben jedoch allein 
beim Schiedsrichter): 
 
B.3.2.3 Der Schiedsrichter ist verantwortlich dafür,  
B.3.2.3.11 durch Los zu ermitteln, welcher Spieler,  welches Paar oder welche Mannschaft das 
Trikot wechseln muss, wenn die Gegner ähnliche Trik ots tragen und sich nicht einigen 
können, wer seins wechselt.   
B.3.2.4 Der Schiedsrichter-Assistent entscheidet … 
B 3.2.4.1 entscheidet … 
B.3.2.4.2 informiert den Schiedsrichter über Verstö ße gegen die Bestimmungen über Beratung 
und Verhalten.     
 
 
 
Einführung der Punktanzeige  durch die Faust: 
 
B.4.1.2.1 Wenn ein Punkt erzielt wurde, kann er  seinen dem betreffenden Spieler oder Paar 
zugewandten Hand bis zur Schulterhöhe Arm so heben, dass der Oberarm waagrecht und der 
Unterarm senkrecht liegt, mit der geschlossenen Han d nach oben.      
 
 
 
Redaktionelle Anpassungen im Bereich „Pausen “: 
 
B.4.4.1 Grundsätzlich wird ein Individual spiel ohne Unterbrechung geführt. Jedoch hat jeder Spieler 
das Recht auf  
B.4.4.1.1 eine Pause von höchstens einer Minuten zwischen aufeinander folgenden Sätzen eines 
Individualspieles ;  
B.4.4.1.2 kurze Unterbrechungen zum Abtrocknen nach jeweils sechs Punkten von Beginn jedes 
Satzes an sowie beim Seitenwechsel im Entscheidungssatz eines Individualspiels .  
B.4.4.2 Ein Spieler oder Paar kann eine "Time-out"-Periode (Auszeit) von bis zu einer Minute 
während eines Individual spieles verlangen.  
B.4.4.3 Unter der Beachtung der Einspielzeit (4.3.1) müssen  aufeinander folgende Spiele eines 
Mannschaftskampfes ohne Unterbrechung geführt werde n mit der Ausnahme, dass  
4.4.3.1 ein Spieler, der in solchen aufeinander fol genden Spielen antreten muss, eine Pause 
von höchstens 5 Minuten zwischen den Spielen verlan gen kann.     
 
4.4.3 (alt) wird 4.4.4, 4.4.4 (alt) wird 4.4.5, 4.4.5 (alt) wird 4.4.6 und 4.4.6 (alt) wird 4.4.7.     
 
 
 
Es wird ein komplett neuer Abschnitt 
 
5.3 Gute Präsentation/Darbietung 
 
eingeführt, der Vorgaben an das Auftreten der Spieler macht. Bitte im Volltext ab 2005 nachlesen.  
 
 
 

München, September 2005 
Der Schiedsrichter-Ausschuss 


