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Das Verbot der Nachbehandlung von Belägen  wurde weiter verschärft und deutlicher formuliert: 
 
A.4.7 Das Belagmaterial sollte so verwendet werden, wie es von der ITTF genehmigt wurde, d.h. 
ohne irgendeine physikalische, chemische oder sonstige Behandlung, welche die Spieleigenschaften, 
Reibung, Aussehen, Farbe, Struktur, Oberfläche usw.verändert. 
muss ohne irgendeine physikalische, chemische oder sonstige Behandlung verwendet 
werden. 
 
Das bisherige A 4.7 wird dann in Regelteil B zur Präzisierung aufgeführt, wobei „sollte“ durch „muss“ 
ersetzt wurde: 
 
A.4.2.2 Das Belagmaterial muss so verwendet werden,  wie es von der ITTF genehmigt wurde, 
d.h. ohne irgendeine physikalische, chemische oder andere Behandlung, welche die 
Spieleigenschaften, Reibung, Aussehen, Farbe, Struk tur, Oberfläche 
usw. verändert. 
 
Die nachfolgenden Unternummern verschieben sich entsprechend: 
A.4.2.3 = bisheriger Abschnitt 4.2.2.  
A.4.2.4 = bisheriger Abschnitt 4.2.3.  
 
 
 
 
Die Aufschlagregel  wurde so geändert, dass 

- der Schiedsrichter oder sein Assistent den Aufschlag nicht mehr unbedingt sehen können 
muss, sondern nur von seiner Korrektheit überzeugt sein muss 

- der Schiedsrichter-Assistent bei einem zweifelhaften Aufschlag ebenfalls auf „Let“ entscheiden 
kann, so wie bisher nur der Schiedsrichter. 

 
A 6.6 Es liegt in der Verantwortlichkeit des Spielers, so aufzuschlagen, dass der Schiedsrichter oder 
der Schiedsrichter-Assistent sehen kann, ob der Aufschlag in allen Punkten der Aufschlagregel 
entspricht, überzeugt sein kann, dass er die Bedingungen für ei nen korrekten Aufschlag erfüllt.  
A 6.6.1 Falls der Schiedsrichter Wenn entweder der Schiedsrichter oder der Schiedsri chter-
Assistent  Zweifel an der Zulässigkeit eines Aufschlages hat, kann er können sie  beim ersten 
Vorkommnis dieser Art auf ’Let’ (Wiederholung) erkennen in einem Spiel das Spiel unterbrechen  
und den Aufschläger verwarnen. 
 
 
 
 
 
 

 



Die Schlägerkontrolle  im internationalen Bereich wird genauer beschrieben: 
  
B 2.4 Kleben 
 
2.4.2 Tests auf schädliche flüchtige Lösungsmittel werden bei Welt- und Olympischen 
Titelwettbewerben, bei Pro-Tour-Turnieren und Veranstaltungen des Jugend-Circuit durchgeführt. Ein 
Spieler, bei dem festgestellt wird, dass sein Schläger ein solches Lösungsmittel enthält, kann vom 
Wettbewerb ausgeschlossen und seinem Verband gemeldet werden. 
 
B.2.4.2 Bei allen ITTF-Welt- und Olympischen Titelwettbewerben wie auch bei einer ausgewählten 
Zahl von Veranstaltungen der ITTF Pro Tour und des Jugend-Circuit müssen Schläger-
Kontrollzentren eingerichtet werden; bei kontinentalen und regionalen Wettbewerben können sie 
eingerichtet werden. Das Schläger-Kontrollzentrum prüft - nach den auf Empfehlung des 
Materialkomitees vom Exekutivkomitee festgelegten Richtlinien und Verfahrensweisen - Schläger, um 
sicherzustellen, dass die Schläger allen ITTF-Bestimmungen entsprechen. Dazu gehören u.a. 
(Aufstellung ist nicht erschöpfend) Dicke und Flachheit der Schlägerbeläge sowie etwaiges 
Vorhandensein schädlicher flüchtiger Substanzen. Schläger, die diesen Test nicht bestehen, können 
in den oben aufgeführten Veranstaltungen nicht verwendet werden und der Spieler kann nach den zu 
dem Zeitpunkt geltenden Richtlinien und Verfahrensweisen bestraft werden. 
 
 
 
Es wird ein neuer Abschnitt über Doping-Kontrollen  eingefügt: 
 
B.2.6 Doping-Kontrolle 
 
B.2.6.1 Alle an internationalen Wettbewerben – einschließlich Jugendveranstaltungen – 
teilnehmenden Spieler unterliegen den während einer Veranstaltung durchgeführten Tests durch die 
ITTF, den Nationalverband und irgendwelche anderen Antidoping- Organisationen, die für 
Veranstaltungen, an denen diese Spieler teilnehmen, verantwortlich sind. 
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