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von allen Seiten bislang als positive Maßnahme bestätigt. Um das einheitliche Erscheinungs-
bild zu gewährleisten wird nochmals auf das Tragen der neuen Schiedsrichterkleidung (blauer
Blazer und blaue Krawatte) hingewiesen.

Elektronische Zählgeräte
Das elektronische Zählgerät, welches die Anzeige realtime an das Internet überträgt, wird von
unseren Schiedsrichtern, dem jeweils "dritten Mann" bedient. Natürlich gab es anfangs Prob-
leme mit der Bedienung als auch der technischen Funktionstüchtigkeit. Die von den Geräte-
herstellern verbreitete Schelte über die Schiedsrichter halte ich aber für unbegründet und
überzogen. Wir betreten hier Neuland und müssen gemeinsam die Herausforderungen meis-
tern – und das werden wir, in kooperativem Stil.

Ein Online-Training ist auch im Internet verfügbar. Allen Schiedsrichtern wird hiermit eine
Simulation mit dem Gerät empfohlen: siehe www.Tischtennisinfo.de  . 

Zur Bedienung des elektronischen Zählgerätes hat Willi Klaßen ein Video produziert. Dieses
setzen wir ab sofort bei allen Schiedsrichterweiterbildungen ein.

Schiedsrichter-Feedback Bogen
Erstmals zu dieser Spielzeit haben wir den Vereinen der DTTL einen SR-Feedback Bogen zur
Verfügung gestellt. Damit sollen die Vereine eine Rückmeldemöglichkeit zum OSR / SR-
Einsatz erhalten. Nur für etwa 15% aller Spiele liegt ein Feedback der DTTL-Vereine bislang
vor. Der Inhalt ist positiv, keine nennenswerten Beanstandungen bisher.

OSR-Bericht
An die Erstellung und Versendung der OSR-Berichte wird nochmals erinnert. Insbesondere
weisen die Ligasekretäre darauf hin, die Zuschauerzahlen genau einzutragen. Die OSR wer-
den gebeten, diese Daten vor Ort mit dem Heimverein abzustimmen. Ferner ist unbedingt das
genaue Spielende, die gelben und roten Karten und die zugehörigen Namen der Spieler und
Betreuer leserlich einzutragen.
Die OSR sollten außerdem darauf achten, dass alle erforderlich Daten im Spielberichtsformu-
lar ebenfalls korrekt und leserlich ausgefüllt sind.
Die OSR-Berichte der 2. BL Süd bitten wir an die neue Adresse von Michael Geiger, Josef-
Rau-Strasse 29, 77716 Haslach i. K. zu senden.

Regeländerungen und Regelauslegungen

Der endgültige Text der anlässlich der WM in Guangzhou verabschiedeten Änderung zur
Beschaffenheit der Schlägerbeläge hat lange auf sich warten lassen. Mit der jetzigen Formu-
lierung wird ein Verbot von Boostern und Tunern umgesetzt:

Internationale Tischtennis-Regeln A
4.7 (neu)
Das Belagmaterial sollte so verwendet werden, wie es von der ITTF genehmigt wurde, d.h. ohne eine
physikalische, chemische oder sonstige Behandlung, welche die Spieleigenschaften, Reibung, Aus-
sehen, Farbe, Struktur, Oberfläche usw. verändert.

Gültigkeit der Belagslisten
Die Gültigkeitszeiträume der Schlägerbelagslisten wurden von der ITTF erneut geändert. Auf
internationaler Ebene gilt aktuell:
Belagsliste 29 vom 01.04.2008 bis 31.03.2009
Belagsliste 29 B vom 15.10.2008 bis 30.06.2009
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Um allen Vereinen und Spielern einen Bestandsschutz des angeschafften Materials für die
laufende Spielzeit zu gewähren, hat der DTTB die Gültigkeit der Belagsliste 29 ebenfalls auf
den 30.06.2009 verlängert. Bitte führen Sie als OSR / SR auch in der Rückrunde jeweils beide
Belagslisten mit sich. Die Listen sind auf der Internet-Seite der ITTF abrufbar.

Diese Regelung heißt aber nicht, dass verbotene lange Noppen wieder eingesetzt werden
dürfen. Beläge der Liste 29 mit der Kennzeichnung "verboten ab 01.07.2008" haben auch
weiterhin keine Zulassung.

A und X bei Dreiermannschaften
In der WO 8.4. ist geregelt, dass bei Dreiermannschaften "vor Beginn des Spiels durch Los
entschieden wird, welche Mannschaft die Wahl zwischen A und X hat".
Der DTTB-Leistungssportausschuss hat hierzu ein Gutachten erstellt, wonach "die angegebe-
ne Passage nicht bei offiziellen Veranstaltungen gilt, die Hin- und Rückspiel austragen (sog.
Punktspiele nach WO A 11.2). Die jeweilige Heimmannschaft ist hier Mannschaft A".

Der Schiedsrichterausschuss hat die nachfolgenden Regelauslegungen zusammengestellt:

Wechselmethode
Es steht nach 8 Minuten Spielzeit 12:12, beide Spieler wünschen jetzt die Wechselmethode.
Darf die Wechselmethode eingeführt werden? Gemäß aktueller Regelauslegung von Colin
Clemett ist das bei diesem Spielstand nicht mehr möglich, auch wenn beide Spieler dies wün-
schen.

Coaching während des Einspielens
Gemäß Regel 5.1.3 ist das zulässig. Aber keine Beratung zwischen Einspielzeit und Beginn
des ersten Satzes.

Einspielen mit Trainer
Ein Spieler weigert sich mit seinem Gegner einzuspielen. Darf sich der andere Spieler mit
seinem Trainer einspielen? Gemäß aktueller Auslegung ist das nicht gestattet. Die Einspielzeit
ist ein "gemeinsames Recht", damit sich die Gegner aufeinander einstellen können. Die Ein-
spielzeit ist kein Ersatz für Aufwärmtraining.

Übertragen von Strafpunkten
Im Individualwettbewerb werden Strafpunkte am Ende eines Spieles nicht in das nächstes
Spiel übernommen. Beim Mannschaftswettbewerb werden die Strafpunkte in das nächste
Spiel des bestraften Spielers übernommen.

Time-out Karte zeigen
In Ergänzung zur aktuellen ITTF-Handhabung für das Zeigen der Time-out Karte empfiehlt
der SRA, dass der SR die weiße Karte beim Verlangen eines Time-out maximal 15 Sekunden
hoch hält und diese anschließend vor dem Zählgerät auf die Seite des Time-out verlangenden
Spielers stellt.
Sind spezielle Time-out Aufsteller vorhanden, so stellt der SR-Assistent während der Time-
out Periode diesen auf die Tischseite des Spielers, der die Unterbrechung verlangt hat. Die
weiße Karte wird nicht auf den Tischtennistisch gelegt. Der Schiedsrichter verlässt nicht
seinen Platz während eines Time-out.
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Trikotfarben im Doppel bei nationalen Veranstaltungen
In Anwendung der WO A 5.1. hat der DTTB-Leistungssportausschuss bestätigt, dass bei
nationalen Veranstaltungen im Individualspielbetrieb Doppelspieler aus einem Mitgliedsver-
band die gleiche Spielkleidung tragen müssen. Dies ist wie folgt begründet:
• bessere Erkennbarkeit verbandsgleicher Doppel
• Umsetzung der internationalen Regeln ist gewährleistet
• keine weitere Verschlechterung der Vermarktungsmöglichkeit der Mitgliedsverbände

Schiedsrichter-Einsatzplan 2009

Bevor wir uns gleich auf die neuen Aufgaben in 2009 konzentrieren, möchte ich mich im
Namen des Schiedsrichterausschusses für die geleistete Arbeit und die Flexibilität bei
Einsatzverschiebungen im vergangenen Jahr bei allen Schiedsrichtern bedanken.

Besonders erwähnenswert ist die kurzfristige Teamänderung anlässlich der German Open in
Berlin. Nachdem es kurz vor Veranstaltungsbeginn zu einer signifikanten Reduzierung des
Teilnehmerfeldes und damit zu einer Reduzierung von 16 auf nur 12 Tischen gekommen war,
hatten wir plötzlich zu viele Schiedsrichter im Aufgebot. Was tun? Um den Berliner Schieds-
richtern den heiß ersehnten Einsatz nicht zu verbauen, haben wir die Hälfte unserer IU Blue
Badge Schiedsrichter kurz vor der Abreise wieder "ausgeladen". Unsere BB-Kollegen haben
das verstanden und die Entscheidung mitgetragen – danke nochmals! So konnten wir mit
einer ausgewogenen SR-Mannschaft einen guten Job in Berlin verrichten.

Einsatzbestätigung erforderlich
Beiliegend sende ich Ihnen den aktualisierten Schiedsrichter-Einsatzplan für das erste Halb-
jahr 2009. Bitte geben Sie Ihre eventuell noch nicht erfolgte Rückmeldung (Zusage oder
Absage) dem Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses schnellstens – spätestens aber 8
Wochen vor einer Veranstaltung – per E-Mail bekannt. Liegen bis zu diesem Zeitpunkt die
Einsatzrückmeldungen nicht vor, werde ich die Nominierungen auf "??" (nicht bestätigt)
setzen und eine Ersatznominierung vornehmen. Weitere Aktualisierungen entnehmen Sie bitte
der Internetseite des DTTB unter
www.tischtennis.de > Für Aktive > Schiedsrichter.

EM 2009 in Stuttgart
Viele Schiedsrichter warten bestimmt schon auf den SR-Einsatzplan für die EM in Stuttgart.
Dies ist auch verständlich, da bei einer 10-tägigen Abwesenheit von zuhause der Urlaub
entsprechend geplant werden muss. Leider können wir heute noch keinen detaillierten
Einsatzplan für Stuttgart veröffentlichen, da wir noch einige Fragen mit der ETTU klären
müssen.
Der SRA hat aber bereits die Grundprinzipien festgelegt, nach denen die Nominierungen für
Schiedsrichter vorgenommen werden. Diese geben wir hiermit bekannt:

Priorität:
1. alle IU-BB
2. alle VSRO, sofern Lizenz "aktiv" und VSRO am 01.07.2009 noch im Amt ist
3. Förderung von Perspektivkandidaten deutschlandweit durch SRA
4. IU und NSR nach regionalen Gesichtspunkten
Ferner:
• Alle SR erhalten nur eine Anreisepauschale (kein volles Kilometergeld) sowie die

übliche Tagespauschale
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• NSR werden nur in den ersten Tagen eingesetzt, hängt von der Tischbelegung ab
• Alle SR tragen die neue SR-Kleidung (blauer Blazer)

Wir sind zuversichtlich, alle wesentlichen Fragen bis Ende Januar klären zu können und
werden dann einen aktualisierten Einsatzplan für Stuttgart veröffentlichen.

IPTTC German Open 2009 in Stuttgart
Fast zeitgleich zur EM in Stuttgart findet im SpOrt (ebenfalls auf dem Gelände Neckarpark in
Stuttgart, siehe www.sportstuttgart.de ) die German Open 2009 für Behinderte statt. Hierzu
werden voraussichtlich 40 Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Den als "freiwillig" ausge-
schriebenen Einsatz (keine Erstattung von Fahrtkosten) geben wir hiermit bekannt und bitten
um Meldungen an den Unterzeichner.

Freiwillige Einsätze

Die Resonanz zu freiwilligen Einsätzen ist auch in der neuen Spielzeit gut. Viele Schiedsrich-
ter haben sich selbst Veranstaltungshinweise der ITTF, IPTTC, ETTU und des DTTB im
Internet besorgt und Ihr Einsatzinteresse beim SRA gemeldet. Teilweise liegen uns Bewer-
bungen vor für Veranstaltungen, die noch gar nicht offiziell ausgeschrieben sind.

Solche Bewerbungen nehmen wir künftig in den Einsatzplan mit auf und kennzeichnen das
am Ende der SR-Einsatzübersicht für eine Veranstaltung mit dem Hinweis:

... ... ... ....
Bewerbung:
Manfred Mustermann

Sofern wir für die betreffende Veranstaltung dann eine Einladung erhalten oder bei nationalen
Turnieren Schiedsrichter stellen dürfen, so werden wir die Bewerbungen gerne berücksichti-
gen – immer unter der Voraussetzung, dass die geforderte Qualifikation gewährleistet ist.
Ferner wird nochmals darauf hingewiesen, dass bei freiwillig geleisteten Einsätzen keine
Fahrtkosten erstattet werden.

Freiwillige Einsätze im Ausland sind meistens ein tolles Erlebnis und sind oft für eine Über-
raschung gut. Einhellig unterstreichen unsere Schiedsrichter die jeweils gezeigte Gastfreund-
schaft und die Freude darüber, Kontakte zu Schiedsrichtern neu geknüpft oder gefestigt zu
haben. Nachfolgend zeigen wir wieder einige gekürzte Passagen aus den Berichten unserer
Aktiven aus dem letzten Jahr. Das wird Sie ganz sicher inspirieren, die freiwilligen Einsatz-
möglichkeiten in diesem Jahr nochmals unter die Lupe zu nehmen:

Klaus Knott und Peter Milic aus Linz, Österreich:
".... keine Probleme, ordentliche und routinemäßige Durchführung."

Helmut Hartmann aus Kuwait:
"Unterbringung der SR in einer "Suite" mit Wohnraum ..., Es war ein hervorragend besetzter Pro Tour
Event. Aufgrund des hohen Preisgeldes war die gesamte Weltklasse am Start. Ein interessanter und
erfreulicher Einsatz, ein weiterer Höhepunkt meiner Schiedsrichterlaufbahn."

Michael Geiger aus Guangzhou, China:
"Unvergesslicher SR-Einsatz im Finale Herren Einzel. Organisation gut, allerdings lag SR-Einsatzplan
für den Folgetag meistens erst um Mitternacht vor. Referee sprach kein Englisch, daher war das
Briefing nicht sehr effektiv. Einladung zu einer sehr schönen Eröffnungsfeier. Gute Kontakte ..."
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Bernhard Karau aus Luxemburg:
"Mahlzeiten etwas eintönig. Sehr kompliziertes Spielsystem, Turnierleitung hatte oft Probleme, eine
kpl. SR-Einsatzrunde wurde vergessen. Aber sehr guter Kontakt zu anderen Schiedsrichtern, Ausflug
nach Luxemburg-Stadt wurde organisiert. Einsatz im Endspiel Damen."

Rudolf Bretz aus Steinbrunn, Österreich:
"SR-Einsatz im Finale! Kontakt mit anderen SR war sehr gut. Einladung zur Abschlussparty mit Sie-
gerehrung. Gesamteindruck gut bis sehr gut."

Helmut Hartmann aus Budapest, Ungarn:
"Organisation war hervorragend, großes Lob an den Referee, ... Die Nerven der Spielerinnen und
Spieler waren bei diesem Turnier sehr angespannt... Interessante Erkenntnisse und Erfahrungen."

Günter Höhne aus Terni, Italien:
"Der Beginn war etwas hektisch, lief aber dann sehr gut. Einsatz im Finale Jungen Einzel. Gesamtein-
druck positiv!"

Karl Brentjes und Lars Czichun aus Herlen, Niederlande:
"Alles war gut"

Corinna Haugwitz und Claudia Möller aus Roskilde, Dänemark:
"Sehr professionelle Veranstaltung, tolle Atmosphäre. Es war eine Freude, unseren Sport so präsen-
tiert zu sehen. Spieler und Betreuer zeigten sehr faires Verhalten. Durch das Super-Engagement von
Claudia Ebel konnten wir den kurzfristigen Einsatz trotzdem gut vorbereitet angehen."

Claudia Möller aus Liege, Belgien:
"Von klappte gar nicht bis gute Präsentation war alles enthalten. Aber dennoch beeindruckende,
phantastische Spiele auf hohem Niveau.

Helmut Feldmann und Gert Selig aus St. Petersburg:
"Organisation wurde im Laufe des Turniers immer besser. Einsatzpläne kamen erst spät am Abend für
den Folgetag. Aber insgesamt eine schöne Zeit. Die Einladung von DTTB-Präsident Thomas Weikert
zur Siegerehrung der DTTB-Mannschaft im Hotel war super."

Hans-Peter Wörner und Detlef Sander aus Salzburg, Österreich:
"Für Schiedsrichter war alles sehr gut organisiert. Gute Verpflegung. Gute Gelegenheiten, Kontakte zu
ausländischen Schiedsrichtern zu knüpfen. Wir haben beide zwei "meets" erhalten."

Gert Selig und Helmut Hartmann aus Warschau, Polen:
"Das Hotel war neu und sauber, die Zimmer viel zu klein, wir haben aus dem Koffer gelebt. Leider
keine Restaurants in der Nähe. Organisation von ausreichend bis sehr gut. Endspiel Herren-Doppel
gezählt. Insgesamt haben wir uns wohl gefühlt."

Lars Czichun aus Madrid, Spanien:
"Der Oberschiedsrichter war sehr gut"

Michael Geiger aus Macau, Macau:
"Einzelzimmer, sehr guter Standard. Verpflegung gut bis sehr gut. Tolle Veranstaltung, gute Zusam-
menarbeit mit OSR aus Australien. Einladung zu großem Empfang für Spieler und Funktionäre erhal-
ten. Zwei "meets" erhalten."

Rudolf Bretz und Markus Baisch aus Angers, Frankreich:
"Alles war sehr gut. Die Schiedsrichter wurden in die VIP-Lounge und zum Abschlussbankett eingela-
den. Es war ein schöner Einsatz."

Aktuell suchen wir noch Schiedsrichter für folgende Veranstaltungen:

***** EILT *****

16.01. - 18.01.2009
Hungarian Cadet Open Championship
Tata HUN
Einladung für 2 IU


