
Champions League 

Hammer-Lose 
für Langweid

Modifi zierte Regel

Beim Aufschlag 
hat sich was getan

Auf dem Weg zur Titelverteidigung als 
Europas bestes Team stellen sich Mül-
lermilch Langweid bereits in der Vor-
runde der neuen Champions League 
schwere Brocken in den Weg: die Welt-
klassemannschaft Statisztika Buda-
pest, der deutsche Vizemeister FSV 
Kroppach und der italienische Meister 
Sterilgarda TT Castelgoffredo.

Die bei Spielern umstrittene Aufschlag-
regel (Hochwerfen des Balls, Wegzie-
hen des Arms) wurde modifi ziert. Dem-
nach darf künftig die freie Hand wieder 
an den Körper herangezogen werden. 
Detaillierte Auskunft zur geänderten 
Regelauslegung beim Aufschlag 
gibt Joachim Car, Verbandsfachwart 
Schiedsrichterlehrwesen im BTTV.

Achtung, für alle Vereine und Fachwarte!
Wichtige Handbuchänderungen des BTTV

Nächste Ausgabe 

am 17. August

Champions League Modifi zierte Regel



Champions League der Damen

Müllermilch Langweid 
in Hammer-Gruppe
Welch ein Paukenschlag! In 
der neuen Champions League 
der Damen erwartet Titelver-
teidiger Müllermilch Langweid 
eine Hammer-Gruppe in der 
Vorrunde dieses Wettbewer-
bes mit insgesamt acht zu-
gelassenen Mannschaften.

Die Schwäbinnen treffen in der 
Gruppe A auf keinen geringeren 
als den Endspielgegner 2005, 
Statisztika Budapest, den deut-
schen Vizemeister FSV Krop-
pach und den italienischen 
Meister Sterilgarda TT Castel-
goffredo. Gespielt wird in der 
Vorrunde mit Hin- und Rück-
spiel, also insgesamt sechs 
Runden. Die beiden besten 
Teams erreichen das Halbfinale. 
Müllermilch Langweid muss 
zum Auftakt nach Kroppach, 
ehe drei Heimspiele in Folge 

– gegen Castelgoffredo (21. bis 
23. Oktober), Budapest (25. 
bis 27. November) und Krop-
pach (2. bis 4. Dezember) – an-
stehen. Abgeschlossen wird die 
Vorrunde mit den Auswärtsbe-
gegnungen in Castelgoffredo 
und in Budapest. Wollen die 
schwäbischen Powerfrauen 
ihren vor Wochen gewonnenen 
Titel im nächsten Jahr verteidi-
gen, müssen sie zumindest 
den zweiten Platz belegen – ein 
schwieriges, aber durchaus 
auch machbares Unterfangen.

In der Vorrundengruppe B spielt 
der deutsche Meister TV Busen-
bach gegen ASKÖ Erdgas Linz-
Froschberg, Postas Budapest 
und TTV Fürst Heerlen aus den 
Niederlanden. Die Auslosung 
nahm die Europäische Tisch-
tennis-Union vor.
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Verbandsfachwart Joachim Car erläutert die modifizerte Aufschlagregel

Die freie Hand darf wieder an den Körper
Wie aus den umfassenden 
Handbuchänderungen zu den 
TT-Regeln ersichtlich, wurde 
auch die Aufschlagregel modi-
fiziert. Was das auf die Praxis 
bezogen bedeutet, erläutert 
Joachim Car, Verbandsfach-
wart Schiedsrichterlehrwesen 
im BTTV. 

dem Bereich zwischen dem 
Ball und dem Netz entfernt wer-
den muss – und nicht mehr 
aus dem Bereich zwischen dem 
Körper und dem Netz. Dies 
wird durch die schwarz schraf-
fierte Fläche verdeutlicht. Wir 
haben hier wieder das imaginä-
re Dreieck zwischen dem Ball 

und den beiden Netzpfosten 
als Hilfestellung für die Schieds-
richter bei der Beurteilung der 
Aufschläge. 

Folgender Aufschlag ist nun 
wieder als korrekt zu bewerten: 
Die freie Hand darf, nachdem 
der Ball die Hand verlassen hat, 

wieder an den Körper herange-
zogen werden, und muss nicht 
mehr zwingend unverzüglich 
zur Seite weggezogen werden. 
Es kommt nur darauf an, dass 
sich der Arm nicht im Raum 
zwischen Ball und Netz befin-
det; dieser Aufschlag ist weiter-
hin nicht korrekt.

Es wird deutlich, dass die Ar-
beit der Schiedsrichter mit der 
modifizierten Aufschlagregel 
ganz bestimmt nicht verein-
facht wird. Die Aufschlagregel 
bleibt für alle Beteiligten am 
Spiel eine Herausforderung. 
Falls Fragen offen bleiben, will 
ich diese Trainern, Spielern 
und vor allem den bayerischen 
Schiedsrichtern natürlich gerne 
beantworten.

Ein Kriterium der neuen Auf-
schlagregel ist, wie bisher 
schon, dass der Gegner nach 
erfolgtem Ballwurf den Ball in 
jeder Phase des Aufschlags se-
hen muss. Dies ist in der Grafik 
mit der gelb schraffierten Flä-
che verdeutlicht. 

Ein weiteres Kriterium und da-
mit die entscheidende Ände-
rung gegenüber der letztjähri-
gen Version der Aufschlagregel 
ist, dass, sobald der Ball hoch-
geworfen wird, der freie Arm 
des Aufschlägers nur noch aus 

Kontakt Joachim Car: Mail an 
joachim.car@t-online.de oder 
per Telefon 09732/3458.



Start der 23. Minimeisterschaften 

Bayernweiter Auftakt 
steigt im September
Mit Beginn der neuen Saison 
2005/2006 fi nden ab Septem-
ber bereits zum 23. Male wie-
der die Minimeisterschaften 
auf Orts-, Kreis-, Bezirks-, Ver-
bands- und Bundesebene statt. 
Das Ziel der Minimeisterschaf-
ten, die in Bayern in drei Alters-
klassen durchgeführt werden, 
ist, die Kinder an die Sportart 
Tischtennis heranzuführen, sie 
zu fördern und sie danach in 
den Vereinen weiter zu betreu-
en. Der Wunsch des BTTV ist, 
so Vizepräsident Herbert Baum-
gärtner, dass sich auch in die-

sem Jahr wieder möglichst vie-
le Vereine an der größten Brei-
tensportaktion des DTTB betei-
ligen, um Nachwuchsprobleme, 
die zweifellos in vielen Vereinen 
vorhanden sind, in den Griff zu 
bekommen.

Eine große Chance dazu ist 
die Auftaktveranstaltung, die in 
vielen Bezirken am 17./18. 
September einheitlich durchge-
führt wird. Oberbayern wird die 
Auftaktveranstaltung am 18. 
September beim SV Haim-
hausen durchführen. 

Erlangen: TT der Renner
Beim Sportfest aller Erlangener Sportvereine war Tischtennis ei-
ner der Renner. Mehr als 200 Erwachsene und Kinder hatten ihren 
Spaß und machten ihr Sportabzeichen. Natürlich ganz zur Freude 
von BTTV-Vizepräsident Herbert Baumgärtner und Verbandslehr-
referent Werner Nowey, die vor Ort waren.



Aktion des DTTB

Schüler bemalen Schläger – und gewinnen!

Die eingesandten Schläger wer-
den im Rahmen der Mann-
schafts-WM 2006 in Bremen 
ausgestellt. Zu gewinnen gibt 
es wertvolle Sachpreise wie 
Sportkleidung und MP3-Player. 
Alle Teilnehmer erhalten Urkun-
den und den Comic-Aufkleber 
„Tischtennis – der Schulsport“. 
Zudem werden unter allen teil-
nehmenden Schulen 20 Schul-
tischtennis-Sets (Schläger, Net-
ze, Bälle) verlost. Einsende-
schluss für diese Aktion ist der 
31. März 2006.

„Wir haben 7000 Schulen an-
geschrieben und hoffen auf 
eine rege Beteiligung“, sagt 
DTTB-Breitensportreferentin 

Marita Bugenhagen. Ihre Erfah-
rung stimmt sie optimistisch: 
Bei den Europameisterschaften 
2000 hatten sich einige tau-
send Mädchen und Jungen an 
der Ball-Malaktion beteiligt, ins-
gesamt 32.000 Bälle gestaltet. 
Die daraus entstandenen Glas-
säulen mit Bällen werden bis 
heute bei Tischtennis-Groß-
veranstaltungen in Deutsch-
land ausgestellt.

Interessierte Lehrer können 
beim Deutschen Tischtennis-
Bund (www.tischtennis.de) die 
Ausschreibung und Schläger-
Vorlagen anfordern. Vorgaben 

zum Design (Collagen, Fotoar-
beiten, grafische Entwürfe) oder 
den verwendeten Materialien 
(Filzstifte, Wasserfarben) gibt 
es nicht.

Der DTTB ruft Schüler in ganz 
Deutschland auf, Tischtennis-
schläger zu bemalen. Der 
Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt.

Der Wettbewerb ist in drei Altersgruppen gegliedert:
Kategorie 1: Klassen 1 bis 4;

Kategorie 2: Klassen 5 bis 10;
Kategorie 3: Klassen 11 bis 13 

(einschließlich berufsbildende Schulen)



Folgende Änderungen der Bestimmungen des BTTV treten mit Veröffentlichung im amtlichen Organ in 
Kraft (die aktuelle Version ist im Internetauftritt des BTTV unter Service/Downloads abrufbar): 

Wettspielordnung
A 2 Spielregeln
Für alle offiziellen Veranstaltungen gelten die Internationalen Tischtennisregeln (Teile A und B) entsprechend, sofern in Ausnahme-
fällen nichts Anderes geregelt ist.  
Abweichend von den Internationalen Tischtennisregeln gilt im gesamten Bereich des DTTB:  
Ab der Spielzeit 2004/2005 gilt: Das Frischkleben innerhalb umschlossener Räume ist bei allen Veranstaltungen verboten. 

A 3 Bekämpfung des Dopings  
3.1 Bestandteil dieser WO ist der NADA-CODE in der Fassung vom 01.11.2004 einschließlich aller Anhänge und sind die 

Rahmen-Richtlinien des DSB zur Bekämpfung des Dopings in der Fassung vom 01.12.2001 einschließlich des Me-
dizinischen Codes des Internationalen Olympischen Komitees in der Fassung vom 01.01.2003.   

3.2 Neben den im § 56 der Satzung des DTTB festgelegten Sanktionsmöglichkeiten gelten für Vergehen hinsichtlich Dopings 
ausschließlich die Regelung gemäß des NADA-CODE.außerhalb, vor und während einer Veranstaltung folgende Bestim-
mungen:
a)Hat der Sportler eine Dopingkontrolle außerhalb der Veranstaltung verweigert oder in sonstiger Weise zurechenbar verei-

telt, ist er nach Ablauf seiner Zulassungssperre einer erneuten Dopingkontrolle zu unterziehen.
b)Ein Sportler bzw. ein Doppelpaar mit ihm ist für die Veranstaltung zu disqualifizieren, vor oder während der die Einnahme

von Dopingmitteln nachgewiesen wurde. Für den Fall, dass die Anwendung von Doping-Substanzen noch während der 
Veranstaltung nachgewiesen wird, erfolgt der Ausschluss sofort.

3.3 Für die Durchführung der Dopingkontrollen gelten die Bestimmungen des NADA-CODE gemäß der Anlagen 2-7 erlässt der 
Leistungssportausschuss gesonderte Bestimmungen.

A 6.2 
6.2 Bei allen offiziellen Veranstaltungen müssen die von der ITTF zugelassenen Materialien benutzt werden. Tische und 

Netzgarnituren müssen der DIN-Norm (7898 Teil1 bzw. 7898 Teil 2, für Neuproduktionen ab dem 01.03.2005 der DIN Norm 
EN 14468-1 bzw. EN 14468-2) entsprechen. Die ITTF-Zulassung für Tische und Netzgarnituren ist nur für Bundesveranstal-
tungen notwendig.   
Bei allen Mannschaftskämpfen nach WO A 11.2 müssen die Tische, Netzgarnituren und Bälle von jeweils gleicher Farbe 
und Marke (Fabrikat) sein. Eine Änderung während eines Mannschaftskampfes ist nicht zulässig.   

11.7 e Mädchenmannschaften können in Jungenligen des Kreises teilnehmen, sofern in diesem Kreis kein eigener 
Rundenspielbetrieb für Mädchen durchgeführt werden kann. Die Mädchen werden auf der Jungenrangliste � unabhängig 
von der Spielstärke � an den zur Mannschaft gehörenden Positionen geführt. Ein Einsatz von Jungen in diesen 
Mädchenmannschaften oder von den Mädchen in Jungenmannschaften ist nicht möglich. 



B 1.4 
1.4 Die Spielberechtigung � ausgenommen die nach B 2.3 erteilte � ist durch den zuständigen Mitgliedsverband sofort zu 

widerrufen, sobald er verbindlich Kenntnis davon erhält, dass der Spieler auch die Spielberechtigung für einen anderen/für 
andere Verein(e) im In- und/oder Ausland besitzt. Besteht die andere Spielberechtigung im Inland, ist auch sie durch den für 
ihre Erteilung zuständigen Mitgliedsverband sofort zu widerrufen.  
Mit der Zustellung des Widerrufs an den Verein des betreffenden Spielers (in Bundesangelegenheiten ist die Zustellung 
auch an den betreffenden Spieler selbst vorzunehmen) erlischt die Spielberechtigung für die Zukunft und die 
Einsatzberechtigung für alle Mannschaften seines Vereins rückwirkend ab Saisonbeginn. Die Spielberechtigung kann 
frühestens zum 1. Juli der auf den Widerruf folgenden Spielzeit unter Beachtung von Abschnitt B der WO wieder erteilt wer-
den.   
Die Möglichkeit der Anfechtung des Widerrufs regelt der zuständige Mitgliedsverband, soweit es sich nicht um eine Bundes-
angelegenheit handelt.  
Bei Bundesangelegenheiten im Sinne von B 8 ist der Widerruf eine Verwaltungsanordnung gemäß § 54 der Satzung, gegen 
die ein Einspruchsrecht des betroffenen Spielers und seines Vereins besteht.   
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.  

B 9.3 
9.3 Eine Spielberechtigung für einen Ausländer darf nur erteilt werden, wenn er sich legal in Deutschland aufhält. Der legale 

Aufenthalt ist bei Ausländern, die nicht Berufsspieler im Sinne von § 7 Beschäftigungsordnung sind, entweder durch eine 
Aufenthaltsgenehmigung oder die Bestätigung des jeweiligen Spielers und des Antrag stellenden Vereins, dass der Spieler 
von Seiten des Vereins bzw. von Dritten kein Entgelt oder entgeltliche Leistungen als Tischtennissportler erhält, 
nachzuweisen. Für die Bestätigung muss das offizielle Formular des DTTB (erhältlich beim Generalsekretariat oder dem 
jeweils zuständigen Mitgliedsverband) verwendet werden. Sofern der Aufenthalt genehmigungspflichtig ist, erlischt Diedie
Spielberechtigung erlischt mit dem Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung.  
Bei allen offiziellen Meisterschafts- und Pokalspielen ist die Einsatzberechtigung auf einen Ausländer pro Mannschaft 
beschränkt. Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, für die Spielklassen unterhalb der Oberligen den gleichzeitigen Einsatz 
von mehr als nur einem Ausländer pro Mannschaft zuzulassen.  
Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit gelten in allen Spielklassen hinsichtlich ihrer Einsatzberechtigung dann nicht als 
Ausländer, wenn sie   
a) bisher noch für keinen ausländischen Verband/Verein eine Spielberechtigung besessen haben, oder  
b) die Staatsangehörigkeit eines Staates besitzen, dessen Tischtennis-Verband Mitglied der ETTU ist, oder  
c) die Staatsangehörigkeit eines Vollmitgliedes der EU oder eines assoziierten Staates der EU besitzen.  

G 17 
...
In Ausnahmefällen ist diese Regelung für die Vorrunde auch von den für die Genehmigung zuständigen Gremien (siehe 
Durchführungsbestimmungen für Vereinsranglisten) anwendbar, wenn Spieler nominiert sind, die nachweislich in der 
vorausgegangenen Spielzeit nicht in Erscheinung getreten sind.
...



G 19 
...
Die zuständigen Gremien (siehe Durchführungsbestimmungen für Vereinsranglisten) sind berechtigt, für einen Spieler, der in der 
Vorrunde oder in der Rückrunde einer Halbrunde weniger als dreimal in seiner Mannschaft mitgewirkt hat, im Sinne von  
G 17 Abs. 2 für die nächste Halbrunde einen weiteren Stammspieler nachzuziehen, wenn der Verein weder selbst eine Änderung 
vornimmt, noch eine akzeptable Begründung für diesen Spieler abgibt.   
...

Finanzordnung 
ANHANG ZUR FINANZORDNUNG 

1.  Veranstaltungszuschüsse für bayerische Veranstaltungen  
1.1  Einzelveranstaltungen  

 Bayerische Mannschaftsmeisterschaft Jugend  
 (Entscheidungsspiel Bayernliga-Nord- und -Südmeister)     �     50,-- 
 Aufstiegsturnier zur Bayernliga Jugend   je Turnier   �     50,--
 Bayernpokal      �   100,-- 

1.2  Veranstaltungszuschüsse für Bezirke   
- für Bezirksveranstaltungen (max. � 100,-- pro Veranstaltung)      �   800,-- 

  - pro Kreis (max. � 75,-- pro Veranstaltung)      �   300,-- 

2.  Veranstaltungszuschüsse für Süddeutsche Veranstaltungen in Bayern  
2.1  Erwachsene  

Süddeutsche Einzelmeisterschaft   �   150,--
 Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft        �   150,-- 

2.2  Jugend und Schüler  
 Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft        �   150,-- 
 Süddeutsches B-Schüler-Ranglistenturnier         �   100,-- 
 Süddeutsche Mannschaftsmeisterschaft Jugend und Schüler     je    �     50,-- 

...

Durchführungsbestimmungen für Spielgemeinschaften 
1.2 Spielgemeinschaften können von maximal zwei Vereinen bzw. Abteilungen im Damen-, Herren-, Mädchen- und 

Jungenbereich gebildet werden, die beide keine Mannschaft in der jeweiligen Konkurrenz nicht in der Lage sind, eine 
Mannschaft im jeweiligen Bereich zu melden. In jedem Bereich kann nur eine Mannschaft gemeldet werden.  



Durchführungsbestimmungen für Nominierungen sowie
Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Erwachsenen 

Die Änderungen sind derartig umfangreich, dass auf die Komplettversion � hinterlegt im Internetauftritt des BTTV 
unter Service/Downloads/Handbuchinhalte � verwiesen wird. 

TT-Regeln A 
5.6 Die freie Hand ist die Hand, die nicht den Schläger hält.; der freie Arm ist der Arm der freien Hand.

5.8 Ein Spieler hält den Ball auf, falls er oder irgend etwas, das er an sich oder bei sich trägt, den Ball im Spiel berührt, wenn
dieser sich über der Spielfläche befindet oder auf sie zufliegt, seine Grundlinie noch nicht passiert und sein Spielfeld nicht 
berührt hat, seitdem er zuletzt vom Gegner geschlagen wurde. 

6. VorschriftsmäßigerDer Aufschlag 

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 er darf durch den Aufschläger oder seinen Doppelpartner und durch etwas, das sie 
an sich oder bei sich tragen, für den Rückschläger nicht verdeckt werden.keinen Körper- oder Kleidungsteil des Aufschlägers 
oder seines Doppelpartners für den Rückschläger verdeckt werden.

6.5 Sobald der Ball hochgeworfen wurde, muss der freie Arm des Aufschlägers aus dem RaumBereich zwischen dem Ballseinem
Körper und dem Netz entfernt werden. 
Anm.: Dieser Raum wird definiert durch den Ball, das Netz und dessen imaginäre, unbegrenzte Ausdehnung nach oben.

(redaktionelle Anm.: Die Nummerierung der folgenden Unterpunkte verändert sich) 

6.6.3 Verstößt der Aufschläger jedoch eindeutig gegen die Bestimmungen über einen korrektenvorschriftsmäßigen
Aufschlag, so wird nicht verwarnt, sondern und der Rückschläger erhält den Punkt.  

6.7 In Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter die Bestimmungen der Aufschlagregel Erfordernisse für einen korrekten Aufschlag 
lockern, wenn er überzeugt ist, dass ein Spieler sie wegen einer Körperbehinderung nicht einhalten kann.  

7. VorschriftsmäßigerDer Rückschlag 

8.1 Im Einzel beginnt der Aufschläger das Spiel mit einem vorschriftsmäßigen Aufschlag, den der Rückschläger vorschriftsmäßig 
zurückschlägtretourniert. Danach schlagen Auf- und Rückschläger abwechselnd. 

8.2 Im Doppel beginnt der Aufschläger mit einem vorschriftsmäßigendem Aufschlag, den dann der Rückschläger vorschriftsmäßig 
zurückschlägtretourniert. Diesen Ball hat der Partner des Aufschlägers zurückzuschlagen, auf der anderen Seite der Partner 
des Rückschlägers. Dann muss der Aufschläger zurückschlagen, und danach schlagen alle Spieler abwechselnd.  



8.3 Wenn zwei Spieler, die wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzen, ein Doppelpaar bilden, schlägt zuerst der 
Aufschläger auf und der Rückschläger schlägt zurück. Danach kann jedoch jeder Spieler des behinderten Paars 
zurückschlagen. Allerdings darf kein Teil vom Rollstuhl eines Spielers über eine gedachte Verlängerung der Mittellinie des 
Tisches ragen. Geschieht das dennoch, spricht der Schiedsrichter den Punkt dem gegnerischen Paar zu.

9.1.3 wenn ein Spieler aufgrund einer Störung, die außerhalb seiner Kontrolle liegt, nicht vorschriftsmäßig auf- oder 
zurückschlagen oder sonst wie eine Regel nicht einhalten kann; 

9.1.5 wenn ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Einzel annimmt und der 
Ball

9.1.5.1 nach Berühren der Seite des Rückschlägers diese über eine der Seitenlinien verlässt;
9.1.5.2 nach Berühren der Seite des Rückschlägers diese in Richtung auf das Netz verlässt;
9.1.5.3 auf der Seite des Rückschlägers liegen bleibt,
9.1.6 wenn ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Doppel annimmt und der 

Ball
9.1.6.1 nach Berühren der Seite des Rückschlägers diese in Richtung auf das Netz verlässt;
9.1.6.2 auf der Seite des Rückschlägers liegen bleibt.
9.1.7 Falls ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Einzel annimmt und den 

Ball schlägt, bevor er die Seitenlinie überquert oder seine Seite ein zweites Mal berührt, gilt der Aufschlag als korrekt.
9.1.8 Falls ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Doppel annimmt und den 

Ball schlägt, bevor er seine Seite ein zweites Mal berührt, gilt der Aufschlag als korrekt.

9.2.3 um einen Spieler oder Berater zu verwarnen oder zu bestrafen; 

10.1.1 wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger korrekter Aufschlag gelingt; 
10.1.2 wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger korrekter Rückschlag gelingt; 
10.1.3 wenn der Ball, nachdem er ihn vorschriftsmäßig auf- oder zurückgeschlagen hat, irgend etwas anderes als die 

Netzgarnitur berührt, bevor er von seinem Gegner geschlagen wird; 
10.1.4 wenn der Ball sein Spielfeld oder seine Grundlinie passiert, ohne sein Spielfeld zu berühren, nachdem er von seinem 

Gegner geschlagen wurde; 

15.2 Danach schlägt jeder Spieler abwechselnd bis zum Ende des Satzes für nur einen Punkt auf. Gelingen dem rückschlagenden 
Spieler oder Paar 13 vorschriftsmäßige Rückschläge, erzielt der Rückschläger den Punkt. 



TT-Regeln B 
1.1.5 Ein Einladungsturnier ist ein Turnier, bei dem die Teilnahme auf bestimmte, einzeln eingeladene Verbände oder 

Spieler beschränkt ist. 

2.1.1 Für Genehmigung und Zulassung von Spielmaterial ist, im Auftrag des BOD, das Materialkomitee zuständig. Das 
BOD kann eine Genehmigung oder Zulassung jederzeit zurücknehmen, wenn ihr Fortbestehen für den 
Tischtennissport schädlich wäre. Anm. Ab 01. Januar 2006 werden nur Kleber die ITTF-Zulassung erhalten, die auf 
nicht flüchtigen organischen Lösungsmitteln basieren.

2.2.10 Haben gegnerische Spieler oder Mannschaften ähnliche Spielkleidung Trikots und können sich nicht darüber einigen, 
wer seine Kleidungsie wechselt, entscheidet der Schiedsrichter durch das Los. 

2.3.1 Der Spielraum pro Tisch ist rechteckig und seine Die Mindestmaße für den Spielraum pro Tisch betragen 14 m 
Länge, 7 m Breite und 5 m Höhe. Die Ecken können jedoch durch maximal 1,50 m lange Umrandungselemente 
verdeckt werden.

2.3.2 Die folgenden Materialien und Gegenstände gelten als Bestandteil des Spielraums (der Box): der Tisch einschließlich 
der Netzgarnitur, Schiedsrichtertische und -stühle, Zählgeräte, Handtuch-/Ballbehälter, gedruckte Tischnummern, 
Umrandungen, Fußbodenmatten sowie Schilder mit den Namen der Spieler oder Verbände auf den Umrandungen.

(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 

2.4 Kleben
2.4.1 Zur Befestigung der Beläge auf dem Schlägerblatt dürfen nur selbstklebende Folien (PSA) oder solche Kleber 

verwendet werden, die keine verbotenen Lösungsmittel enthalten.
2.4.1.1 Kleber, die flüchtige organische Lösungsmittel enthalten, dürfen ab 01. September 2006 nicht mehr in der Spielhalle 

und ab 01.09.2007 überhaupt nicht mehr verwendet werden.
2.4.2 Bei Welt- und Olympischen Titelwettbewerben sowie bei größeren Pro-Tour-Turnieren werden Schläger auf 

verbotene Lösungsmittel getestet. Ein Spieler, bei dem festgestellt wird, dass sein Schläger ein solches 
Lösungsmittel enthält, kann von dieser Veranstaltung disqualifiziert und seinem Heimatverband gemeldet werden.

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.

Anm.: Siehe hierzu die Regelung des DTTB unter WO A2
(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 

2.5.2 Bei Olympischen Spielen muss die Werbung auf Spielmaterial, Spiel- und Schiedsrichterkleidung den Bestimmungen 
des IOC entsprechen. 

(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 



3.2.3.11 durch Los zu ermitteln, welcher Spieler, welches Paar oder welche Mannschaft das Trikot wechseln muss, wenn die 
Gegner ähnliche Trikots tragen und sich nicht einigen können, wer seins wechselt. 

3.2.4.2 informiert den Schiedsrichter über Verstöße gegen die Bestimmungen über Beratung und Verhalten. 

4.1.2.1 Wenn ein Punkt erzielt wurde, kann er seinen dem betreffenden Spieler oder Paar zugewandten Hand bis 
SchulterhöheArm so heben, dass der Oberarm waagerecht und der Unterarm senkrecht liegt, mit der 
geschlossenen Hand nach oben.

4.4.1 Grundsätzlich wird jedes IndividualsSpiel (d.h. Einzel oder Doppel) ohne Unterbrechung geführt. Jedoch hat jeder 
Spieler das Recht auf 
4.4.1.1 eine Pause von höchstens 1 Minute zwischen aufeinander folgenden Sätzen eines Individualspiels;
4.4.1.2 kurze Unterbrechungen zum Abtrocknen nach jeweils 6 Punkten von Beginn jedes Satzes an sowie beim 

Seitenwechsel im Entscheidungssatz eines Individualspiels.
4.4.2 Ein Spieler oder Paar kann eine �Time-out�-Periode (Auszeit) von bis zu 1 Minute während eines IndividualsSpiels

verlangen.

4.4.3 Unter Beachtung der Einspielzeit (4.3.1) müssen aufeinander folgende Spiele eines Mannschaftskampfes ohne 
Unterbrechung geführt werden mit der Ausnahme, dass

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. 

(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 

5.2.1 Spieler und Betreuer oder andere Berater sollen alle Unsitten und Verhaltensformen unterlassen, die den Gegner in 
unfairer Weise beeinflussen, die Zuschauer beleidigen oder den Tischtennissport in Misskredit bringen könnten. Dazu 
gehören u.a. den Ball absichtlich zerbrechen oder über die Umrandung hinwegschlagen, gegen Tisch oder 
Umrandung treten sowie ausfallende Ausdrucksweise und grob unhöfliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern 
oder Schiedsrichter-Assistenten. 

5.2.2 Falls ein Spieler, oder Betreuer oder anderer Berater zu irgendeiner Zeit einen schwerwiegenden Verstoß begeht, 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und unterrichtet unverzüglich den Oberschiedsrichter. Bei weniger schweren 
Verstößen kann der Schiedsrichter beim 1. Mal die gelbe Karte zeigen und den betreffenden Spieler warnen, dass 
jeder folgende Verstoß Bestrafungen nach sich ziehen könne. 

5.2.7 Begeht ein Betreuer oder anderer Berater, der verwarnt wurde, im selben Einzel- oder Doppelspiel oder im selben 
Mannschaftskampf einen weiteren Verstoß, zeigt der Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum 
(der Box) bis zum Ende des Mannschaftskampfes oder, in einem Individualwettbewerb, des betreffenden Spiels. 
(Ausnahme: 5.2.2) 



5.3 FrischklebenGute Präsentation/Darbietung
5.3.1 Zur Befestigung der Beläge auf dem Schlägerblatt dürfen nur selbstklebende Folien (PSA) oder solche Kleber 

verwendet werden, die keine verbotenen Lösungsmittel enthalten.Spieler, Betreuer und Funktionäre sollen das Ziel 
einer guten Darbietung des Tischtennissport hochhalten. Vor allem müssen die Spieler ihr Äußerstes geben, um ein 
Spiel zu gewinnen und dürfen nur wegen Krankheit oder Verletzung aufgeben.

5.3.2 Bei Welt- und Olympischen Titelwettbewerben sowie bei größeren Pro-Tour-Turnieren werden Schläger auf 
verbotene Lösungsmittel getestet. Ein Spieler, bei dem festgestellt wird, dass sein Schläger ein solches Lösungs-
mittel enthält, kann von dieser Veranstaltung disqualifiziert und seinem Heimatverband gemeldet werden.Jeder
Spieler, der sich absichtlich nicht an diese Prinzipien hält, wird in Preisgeldturnieren mit völligem oder teilweisem 
Verlust des Preisgeldes und/oder Sperre für ITTF-Veranstaltungen bestraft.

5.3.3 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.Wird einem Berater oder Funktionär Mittäterschaft nachgewiesen, wird erwartet, dass der betreffende 
Nationalverband auch diese Person bestraft.

5.3.4 Eine aus 4 Mitgliedern und einem Vorsitzenden bestehende, vom Exekutivkomitee eingesetzte Disziplinarkommission 
entscheidet, ob ein Verstoß begangen wurde, und � falls erforderlich � über angemessene Sanktionen. Diese 
Kommission entscheidet auf der Grundlage von Weisungen, die das Exekutivkomitee erlässt.

5.3.5 Der disziplinierte Spieler, Berater oder Funktionär kann innerhalb von 15 Tagen Einspruch gegen die Entscheidung 
der Disziplinarkommission beim Exekutivkomitee der ITTF einlegen. Dessen Entscheidung in der Angelegenheit ist 
endgültig.


