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am Entstehen und wird anlässlich der VSRO-Tagung im Mai 2010 vorgestellt und verab-
schiedet. Der erste Lehrgang ist für das Wochenende vom 15. bis 17.10.2010 im BYTTV
geplant.

Die Vorschläge zu nominierender Teilnehmer werden wir dann mit den VSRO besprechen, da
die Vergabe der Plätze nach späterem Einsatzumfang erfolgen muss und nicht alle Verbände
hierzu berechtigten Bedarf anmelden werden. Den Meldeschluss für NOSR-Kandidaten haben
wir für den 31.05.2010 festgesetzt.

Prüfung für Internationale Schiedsrichter 2010

Wir hatten schon erwartet, dass die ITTF die nächste IU-Prüfung im Frühjahr 2010 ausschrei-
ben würde. Die ITTF hat Wort gehalten, vor ein paar Tagen haben wir die verbindliche Pla-
nung dazu erhalten. Da die Prüfung bis Ende April abgeschlossen sein muss, haben wir den
Prüfungstermin festgesetzt auf den 28.03.2010 in Frankfurt am Main (Beginn 12:00 h).

Wie bereits angekündigt wird diese schriftliche Prüfung letztmalig wahlweise in deutscher
oder englischer Sprache angeboten, ab 2012 wird es nur noch englisch-sprachige Prüfungen
geben, in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Die Prüfung der ITTF wird sehr anspruchsvoll sein. Dementsprechend hat die ITTF das An-
forderungsprofil für Teilnehmer hoch gesetzt. Wir zitieren aus dem Schreiben der ITTF:

Before nominating an umpire to take the IU exam, it is highly recommended that candidates:
1. Have several years experience officiating at local and national levels,
2. Have a strong knowledge and understanding of the Rules of Table Tennis,
3. Have recently studied the Laws of Table Tennis and Regulations for International Competi-

tions, as well as the Handbook for Match Officials or any other similar publications provided by
their Association or ITTF

4. Are current on any recent changes in the Laws or Regulations
5. Are aware of separate Rules applying to Athletes with a Disability contained in Appendix H of

the Handbook for Match Officials, or from the IPTTC Rulebook

Die IU-Teilnehmer müssen ferner (unabhängig der diesjährigen schriftlichen Prüfung) über
profunde Englischkenntnisse verfügen und bereit sein, regelmäßig freiwillige Einsätze im In-
und Ausland wahrzunehmen. Gleichzeitig bitten wir zu beachten, dass wir eine Prüfungsge-
bühr pro Teilnehmer von 50,-- Euro erheben – die über ihren Landesverband in Rechnung
gestellt wird. Bei einem Interesse für diesen weiterführenden Schritt erbitten wir eine Mittei-
lung bis 31.01.20101, ihre Meldung verpflichtet zur Zahlung der Prüfungsgebühr.

Die namentliche Auflistung der Teilnehmer müssen wir bis 15.02.2010 an die ITTF melden.
Diese Meldung ist verbindlich, nachträgliche Ergänzungen oder Teilnehmeränderungen sind
ausgeschlossen. Zu diesem Termin muss der DTTB gleichzeitig die Meldegebühr an die ITTF
im Voraus erstatten.

Schiedsrichter-Einsatzplan 2010

Natürlich ist Ihnen bekannt, dass wir den SR-Einsatzplan laufend ergänzen und im etwa
vierwöchigen Rhythmus auf der Website des DTTB veröffentlichen, siehe

1
Einige VSRO haben bereits Kandidatenvorschläge dem RSR gemeldet. Dennoch bitten wir interessierte

Schiedsrichter nochmals ihre Meldung dem RSR direkt abzugeben und die Erfüllung der obigen Eingangsvoraus-
setzungen zu bestätigen. Stimmen Sie sich bitte mit ihrem VSRO ab.
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E-Mail-Adressen

Dem Beschluss der VSRO-Tagung 2009 folgend und mit einem Vorlauf von mehr als sechs
Monaten haben wir den Versand von Nachrichten an unsere Schiedsrichter nun vollständig
auf E-Mail umgestellt. Ab sofort werden wir keine postalische Zustellung mehr vornehmen.
Bitte halten Sie Ihre E-Mail-Adresse stets aktuell und melden Sie Veränderungen dem Res-
sortleiter Schiedsrichter (siehe auch PS dieses Schreibens).

Literatur / Informationsquellen für Schiedsrichter

Auf die Neuauflage folgender Informationsquellen machen wir aufmerksam:

www.tischtennis.de

Das Internet bleibt die wichtigste Informationsquelle für Schiedsrichter. Die Website des
DTTB wurde optisch und inhaltlich neu konzipiert. Ein Durchklicken nach Kategorien ist
jetzt einfacher und lohnt sich. Die Schiedsrichterinformationen sind weiterhin unter > Aktive
> Schiedsrichter zu finden.

Handbuch des DTTB

Aufgrund der bisher unsicheren Rechtssituation zur Änderung der Regionalstrukturen im
DTTB wurde der Druck eines neuen Handbuches zurückgestellt. Da weitere Änderungen der
Satzung und Ordnungen anlässlich des außerordentlichen Bundestages im April d. J. zu er-
warten sind, wird ein gedrucktes Handbuch in dieser Spielzeit nicht mehr erscheinen. Der
aktuelle Stand unserer Ordnungen wurde bereits auf der Website des DTTB als Download
bereit gestellt.

Schiedsrichter 1 x 1

Hans Giesecke hat es wieder einmal geschafft und die 25. Ausgabe seines bekannten und
gleichermaßen beliebten "Schiedsrichter 1 x 1 im Tischtennis" herausgegeben. Neben den
aktuellen Regeln sind wieder zahlreiche neue Fallbeispiele enthalten – eine empfehlenswerte
Broschüre für alle Schiedsrichter.

Schiedsrichter 1 x 1 im Tischtennis
25. Auflage, November 2009
Masuhr Druck- und Verlags GmbH, 23858 Reinfeld
Tel. 04533 2183, E-Mail: info@masuhr-druck.de

ITTF Handbook

Die ITTF stellt in jedem Jahr eine Druckausgabe des jeweils neuesten ITTF Handbooks zur
Verfügung. Ende letzten Jahres sind erschienen:

The International Table Tennis Federation
Handbook 2009-2010
English Edition
(beinhaltet u.a. die aktuellen Tischtennisregeln, Constitution, Directives for Match Officials,
Recommendations for International Championships)

The International Table Tennis Federation
Rules 2009-2010
English Edition
(beinhaltet nur die aktuellen Tischtennisregeln)

Bezug durch die ITTF, Chemin de la Roche 11, 1020 Renens/Lausanne, Switzerland oder per E-Mail
an Habiba Besic, bhabiba@ittf.com


