
 
Fachbereich Schiedsrichterwesen 

 
 

Regeländerungen 2006 
 
 
Die Aufschlagregel  wurde geringfügig präzisiert: 
 
A.6.4 Der Ball muss sich vom Beginn des Aufschlags bis er geschlagen wird oberhalb der Ebene der 
Spielfläche und hinter der Grundlinie des Aufschlägers befinden und darf durch den Aufschläger oder 
seinen Doppelpartner und oder  durch etwas, das sie an sich oder bei sich tragen, für den 
Rückschläger nicht verdeckt werden. 
 
 
 
Die Einschränkungen, wie gegen Rollstuhl-Spieler  zu spielen ist, gelten nur für den Aufschlag : 
 
A.9.1.5 wenn der Rückschläger wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt und beim 
Aufschlag der Ball, falls der Aufschlag sonst korrekt ist, … 
 
 
 
Die Entwicklung beim Lösungsmittelverbot  wurde fortgeschrieben, die Fristen um ein Jahr 
verlängert und es wurde präzisiert, dass das Kleben nicht nur in der Halle sondern auch auf dem 
ganzen Gelände verboten ist: 
 
B. 2.4.1.1 Kleber, die flüchtige organische Lösungsmittel enthalten, dürfen ab 1. September 2006 
nicht in der Spielhalle und ab 1. September 2007 überhaupt nicht mehr ab 1. September 2008 nicht  
verwendet werden.  
 
B. 2.4.3 Die Schlägerbeläge müssen in einem ordentlich belüfteten Raum bzw. einer entsprechenden 
Zone auf dem Schläger befestigt werden. Davon abgesehen, ist die Verwendung von Flüssigklebern 
in der gesamten Spielhalle nicht zulässig nirgendwo sonst in der Austragungsstätte gestattet.  
Anm.: “Austragungsstätte” bedeutet das gesamte Spie lgebäude sowie das Gelände, auf dem 
das Gebäude steht, einschließlich Eingangsbereich, Parkplatz und ähnliche Einrichtungen. 
Siehe hierzu die Regelung des DTTB unter WO A 2. 
 
 
 
Größere Werbung auf Shorts/Röckchen, aber dafür nicht mehr auf deren Rückseite: 
 
B.2.5.10.4 bis zu zwei Werbeflächen von insgesamt 80 cm2 auf 120 cm2, jedoch nur vorn oder an 
den Seiten von Shorts oder Röckchen. 
 
 
 
 
 

 



Die Time-Out-Prozedur  wurde geändert. Der Schiedsrichter bleibt nun sitzen: 
 
B.4.4.2.3 Time-out kann nur zwischen zwei Ballwechseln in einem Satz  verlangt werden, wenn der 
Ball nicht im Spiel ist; die Absicht wird durch ein “T”-Zeichen mit den Händen angezeigt. 
B.4.4.2.4 Bei einem berechtigten Wunsch auf Timeout unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und 
hält eine weiße Karte hoch, die er dann auf das Spielfeld des betreffenden Spielers oder Paares legt, 
während er sitzt, eine weiße Karte bis zum Ende des  Time-outs mit der dem Spieler 
zugewandten Hand hoch, der das Time-out verlangt ha tte. 
 
 
 
Redaktionelle Anpassungen: 
 
B.3.2.5 Entweder der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter-Assistent dürfen 
... 
B. 3.2.5.2 entscheiden, ob in einem sonst guten korrekten Aufschlag der Ball bei seinem Weg über 
oder um die Netzgarnitur diese berührt; 
 
B.4.3.1 Unter Beachtung der Einspielzeit (4.3.1) müssen aufeinander folgende Spiele eines 
Mannschaftskampfes ohne Unterbrechung geführt werden, mit der Ausnahme dass, 
B.4.4.3.1 ein Spieler, der in solchen aufeinander folgenden Spielen antreten muss, eine Pause von 
höchstens 5 Minuten zwischen diesen Spielen verlangen kann. 
 
B.4.4.3 Zwischen aufeinander folgenden Individualsp ielen eines Mannschaftskampfes dürfen 
keine Pausen eingelegt werden. Ausnahme: Ein Spiele r, der in aufeinander folgenden Spielen 
antreten 
B.4.4.3.1 entfällt 
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