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Allen Blue-Badge Schiedsrichtern wird empfohlen, die ITTF Webseiten regelmäßig zu lesen

(www.ittf.com > URC).

Training für Racket Controller und erfolgreiche Prüfung

Im SR-Rundschreiben 01/2009 hatten wir die Idee für eine Racket Controller Ausbildung

erläutert. Das Konzept konnte erfreulicherweise umgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit

der ITTF haben wir einen Racket Controller Workshop am 21.03.2009 in Bremen organisiert.

28 Teilnehmer aus der ganzen Welt (u.a. Japan, Kanada, Hongkong) haben daran teilgenom-

men und sich in Theorie und Praxis der Schlägerbelagskontrolle eingearbeitet. Am Ende der

Veranstaltung musste eine schriftliche Prüfung absolviert werden.

Unserem Angebot auf Teilnahme an dem Workshop sind auch 9 deutsche Schiedsrichter

gefolgt. Wir freuen uns sehr, dass die Kollegen
Markus Baisch
Jörg Baumgart
Karl Brentjes
Rudorf Bretz
Bernd Buhmann
Dr. Thorsten Küneth
Markus Michalek
Gert Selig
Michael Zwipp

die Prüfungen erfolgreich absolviert haben und damit ihr "Certificate of Participation in the

Racket Control Workshop" erworben haben. Selbstverständlich werden wir unsere neuen

Kollegen nun auch verstärkt für Aufgaben zur Schlägerkontrolle bei unseren Top- Veranstal-

tungen einsetzen. Zusätzlich wurden die neuen Lizenzträger bereits für entsprechende Einsät-

ze ins Ausland eingeladen.

International Referee School 2009

Seit einem Jahr hat die ITTF die Aktivitäten zur Aus- und Weiterbildung für Internationale

Oberschiedsrichter wieder verstärkt. Lizenzierte IR's müssen künftig alle drei Jahre eine

mehrtägige IR Conference besuchen.

Für das Jahr 2009 ist bislang eine Maßnahme zur Ausbildung neuer IR ausgeschrieben. Eine

s. g. "International Referee School" wird im Juni diesen Jahres in Ungarn stattfinden. Der

SRA hat von den deutschen Interessenten und potentiellen Kandidaten Markus Baisch nomi-

niert und an die ITTF gemeldet. Für den bevorstehenden Lehrgang drücken wir ihm die Dau-

men.

DTTL und Bundesligen

Vor der Runde haben wir unsere größtmögliche Unterstützung für eine professionelle Präsen-

tation des Tischtennissports in den obersten Ligen zugesagt. Bislang hat das Konzept ge-

stimmt; neue Spielsysteme, nur Nationale SR in der DTTL und eine gehobene technische

Ausstattung haben zur sehr positiven Wahrnehmung der Ligaspiele im Fernsehen, Internet

und natürlich live in den Sporthallen beigetragen.

Klebekontrollen mit ENEZ

Wöchentlich führen wir Stichproben mit dem ENEZ-Gerät in den Bundesligen durch. Die

Planung wird vom Generalsekretariat (in Abstimmung mit dem SRA) festgelegt; die Geräte

werden per Post jeweils zugestellt oder auch durch die Schiedsrichter weitergegeben. Das
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verfahren klappt bisher gut, wofür wir an dieser Stelle allen Schiedsrichtern danken möchten.

Die Anzahl der "rot" getesteten Schläger in den Bundesligen ist beinahe auf Null gesunken,

die Fairness unter den Spielern und der feste Wille nach einem "sauberen" Tischtennissport

setzt sich deutlich durch.

Elektronische Zählgeräte

Der Einsatz der elektronischen Zählgeräte hat sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten eben-

falls gut bewährt. Bei einem Wechsel der SR-Teams sollte der OSR den Erfahrungsstand

seiner Crew abfragen und ggf. eine kurze Einweisung durch den Technisch-Verantwortlichen

des Heimvereins organisieren. Auf das im Internet verfügbare Online-Training sei nochmals

hingewiesen: www.Tischtennisinfo.de  . 

Regeländerungen und Regelauslegungen

Zur Zeit gibt es nicht viel Neues im Bereich der Regelkunde zu berichten. Diesbezüglich

warten wir einmal die WM in Japan ab.

Belagsliste der ITTF

Die aktuell verfügbaren Belagslisten 29 und 29B gelten für den Bereich des DTTB noch bis

zum 30.06.2009.

In einigen Tagen wird die neue Belagsliste 30 auf der ITTF-Webseite veröffentlicht.. Alle neu

zugelassenen Beläge auf dieser Liste gelten ab sofort; alle anderen Beläge sind autorisiert ab

01.07.2009 für 6 Monate.

Fazit: von April bis Juni 2009 sollte jeder Schiedsrichter die o.g. drei Belagslisten mit sich

führen. Ab 01.07.2009 reicht die Liste 30.

Schiedsrichter-Einsatzplan 2009

Mit dem heutigen Rundschreiben versenden wir auch den aktualisierten SR-Einsatzplan, in

den wir bereits die Termine für das zweite Halbjahr aufgenommen haben. Der Plan steht auch

bereits auf unserer Schiedsrichterseite im Internet, dort stellen wir zwischendurch wichtige

Aktualisierungen ein:

www.tischtennis.de > Für Aktive > Schiedsrichter.

Wie bereits mehrfach kommuniziert bitten wir darum, entsprechende Rückmeldungen zu

einem Einsatz (Zu- oder Absagen) an den Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses

schnellstens – spätestens aber 8 Wochen vor einer Veranstaltung – per E-Mail bekannt zu

geben.

EM 2009 in Stuttgart

In der Zwischenzeit haben wir die wichtigen Fragen zum Schiedsrichtereinsatz innerhalb des

DTTB als auch mit der ETTU klären können. Im neuen Einsatzplan sind die SR- Nominie-

rungen nun aufgenommen und werden hiermit veröffentlicht. Die Einsatzplanung erfolgte auf

der Basis der bereits im Januar erläuterten Grundprinzipien, die wir nochmals wiederholen:

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


