REFRESHER 2021
Lösungen
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1. SR+OSR: Bei einem Spielstand von 30:30 schlägt der Aufschläger irrtümlich auf
seiner Seite von links auf. Er gewinnt den Punkt. Er schlägt nun den nächsten Ball
von rechts auf und macht beim ersten Aufschlag einen Fehler. Jetzt wird der
Irrtum entdeckt. Wie ist die korrekte Entscheidung ?
•

Der Aufschläger hat noch den 2. Aufschlag. Dieser ist von der gleichen (falschen)
Stelle aus auszuführen. Sodann hat er - soweit er dem Spielstand gemäß noch an
der Reihe ist - nochmals von der gleichen (nunmehr richtigen) Stelle aus
aufzuschlagen

•

Der Aufschläger hat nur noch den 2. Aufschlag. Dieser muss jedoch von der linken
Seite aus erfolgen, da es ja 40:30 steht

•

Da der Punkt noch nicht gespielt ist, wird der Aufschlagfehler annulliert. Der Spieler
hat von der richtigen Seite aus aufzuschlagen und hat noch 2 Aufschläge
ITF-Tennisregeln | Regel 27 a | CORRECTING ERRORS
Schlägt während eines Standard-Spiels oder eines Tie-Break-Spiels ein Spieler hinter der falschen Hälfte
des Spielfeldes auf, ist dies zu berichtigen, sobald der Irrtum entdeckt wird und der Aufschläger hat
hinter der gemäß des Punktstandes richtigen Hälfte des Spielfeldes aufzuschlagen. Ein vor der
Entdeckung des Irrtums begangener Aufschlagfehler wird gewertet.
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2. SR+OSR: DTB-Ranglistenturnier mit Preisgeld. Der Aufschläger macht bei 30:30
einen Aufschlagfehler und fasst sich nach der Aufschlagbewegung an den Arm.
Offensichtlich ist es beim Aufschlag zu einer Verletzung gekommen. Der Spieler
fragt nach einem Physio, weil er nicht weiterspielen kann. Der Physio untersucht
den Spieler und es wird eine Behandlungspause genehmigt. Wie geht es weiter?
•

Erster Aufschlag, da eine offizielle Behandlungspause stattgefunden hat.
Verletzungen passieren und sind dem Spieler nicht als Nachteil anzurechnen.

•

Zweiter Aufschlag, weil der Aufschläger die Verzögerung selbst verursacht hat .

•

Der Gegner wird gefragt.

Auch wenn es eine gewisse Sympathie für Antwort a) und den verletzten Spieler
gibt, sollten wir die Fairness gegenüber dem anderen Spieler nicht vergessen. Die
Verzögerung wurde schließlich durch den Aufschläger verursacht, wodurch das
Match mit einem zweiten Aufschlag fortgesetzt wird.
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3. SR+OSR: Spieler A schlägt versehentlich den ersten Punkt im Tie-Break auf,
so dass der gesamte Tie-Break in der eigentlich falschen Reihenfolge (A-BB-AA-BB
usw.) aufgeschlagen wurde. Wer schlägt im ersten Spiel des zweiten Satzes auf?
•

Spieler A

•

Spieler B

ITF-Tennisregeln | Regel 14 (ORDER OF SERVICE) + Regel 27 a (CORRECTING ERRORS)
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4. SR+OSR: Bei einem Ranglistenturnier steht es im Finale zwischen Spieler T und
Spieler P 6:4 - 1 :2 - 15:40, als Spieler P nach einer langen Rally einen Schmetterball zum Spielgewinn verwandelt. Spieler T nimmt sofort den geschmetterten Ball
und reklamiert beim Schiedsrichter (SR), der Ball wäre kaputt. Der SR schaut sich
zunächst den Ball an, kann aber keine oberflächliche Beschädigung feststellen.
Beim Zusammendrücken des weichen Balles entweicht hörbar auch nur sehr
wenig Luft. Anschließend entscheidet der SR richtigerweise auf ...
•

Punkt für Spieler P, neuer Spielstand 6:4 - 1:3

•

Punkt für Spieler T, neuer Spielstand 6:4 - 1:2 - 30:40

•

Wiederholung des Punktes, Spielstand 6:4 - 1:2 - 15:40

ITF-Tennisregeln | Regel 3 | THE BALL | + Fall 1
Ist ein Ball am Ende eines Punktes weich, ist dann der Punkt zu wiederholen?
Entscheidung: Ist der Ball nur weich, nicht geplatzt, ist der Punkt nicht zu wiederholen.
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5. SR+OSR: Während eines Doppels bei einem Turnierspiel reißt dem Rückschläger
die Saite, als er einen Aufschlagfehler zurückspielt. Welche Optionen hat der
Rückschläger?
•

Er spielt diesen Punkt mit gerissener Saite weiter.
Zweiter Aufschlag für den Aufschläger.

•

Er wechselt den Schläger sofort.
Dem Aufschläger wird ein erster Aufschlag zugesprochen.

•

Er kann den Schläger für diesen Punkt schnell mit seinem Doppelpartner wechseln.
Zweiter Aufschlag für den Aufschläger.
Mehrere richtige Antworten möglich !

ITF Duties and Procedures for Officials | III INTERPRETATIONS | playing with broken string(s)
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6. SR+OSR: DTB-Jugendranglistenturnier Kategorie J2. Glücklicherweise wird der Oberschiedsrichter durch off-court-Schiedsrichter unterstützt, die das Spielgeschehen auf den
vielen Plätzen im Auge behalten. Zwischen Spielerin A und Spielerin B gibt es Unstimmigkeiten beim Spielstand. Während Spielerin A meint, es steht 30:15 bei ihrem Aufschlag, geht
Spielerin B von 15:30 aus. Während die Punkte nachvollzogen werden, stellt sich heraus,
dass es Unstimmigkeiten über die Entscheidung vom ersten Punkt des Aufschlagspiels gibt.
Als der off-court-Schiedsrichter erklärt, dass in so einem Falle der fragliche Punkt „aus der
Wertung genommen wird", finden die beiden Spielerinnen den Abdruck und sind sich aber
nicht sicher, ob der Ball „gut" oder „aus" ist. Sie bitten den off-court-Schiedsrichter, sich den
Abdruck anzusehen und zu entscheiden. Was tun?
•

Der off-court-Schiedsrichter kann den Abdruck nicht entscheiden, weil seitdem weitere
Punkte vergangen sind. Klarer Fall von „zu spät“.

•

Der off-court-Schiedsrichter kann sich den Abdruck ansehen. Ob er ihn entscheidet, ist ihm/ihr
überlassen.

•

Der off-court-Schiedsrichter kann den Abdruck in jedem Fall entscheiden.

•

Der off-court-Schiedsrichter kann den Abdruck nur entscheiden, wenn sich beide Spielerinnen
über die Marke einig sind.

Spiel ohne Schiedsrichter | Ballabdruck und Linienball (Regelung auf Sandplätzen)
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6. Erläuterung: Als off-court-Schiedsrichter sind wir gefordert, zu
entscheiden und auch mal pragmatische Lösungen für die Spieler
auf dem Platz zu finden, damit das Match fortgesetzt wird. Die
geschilderte Situation kann so nur bei einem Match ohne
Stuhlschiedsrichter vorkommen. Denn: Ein Stuhlschiedsrichter
muss bei knappen Linienentscheidungen zunächst bewerten, ob er
den Abdruck überhaupt noch überprüfen darf. In beiden Fällen
(Prüfung des Abdrucks oder nicht) gibt es danach eine
Entscheidung, wie es weitergeht. Im beschriebenen Fall sind sich
beide Spieler über die Marke einig und möchten eine Entscheidung
zum Abdruck. Wenn wir mit dem Argument „zu spät“ die Marke
nicht entscheiden und vom Platz gehen, lassen wir zwei Spieler
zurück, die dies nicht verstehen. Deshalb sollten wir in diesem Fall
den Abdruck entscheiden und in Abhängigkeit davon den neuen
Spielstand bekannt geben.
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7. SR+OSR: Bei internationalen Turnieren und Wettbewerben der ATP, ITF und WTA
beträgt die Zeit zwischen den Punkten mittlerweile 25 Sekunden. Wie lauten die
entsprechenden Regelungen...
20 Sekunden
•

in den ITF-Tennisregeln

•

für die Regionalligen

•

bei den DTB-Ranglistenturnieren

•

bei LK-Turnieren

25 Sekunden

ITF-Tennisregeln | Regel 29 | Kontinuierliches Spiel

30 Sekunden

Zwischen den Punkten sind höchstens fünfundzwanzig (25) Sekunden erlaubt.
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8. SR+OSR: DTB-Ranglistenturniere. Wie verhält es sich mit der Bereitstellung von
neuen oder gebrauchten Bällen durch den Turnierveranstalter?
neue Bälle
für jedes Match
•

Qualifikation (Einzel)

•

Hauptfeld (Einzel)

•

Kästchenspiel (Einzel)

•

Nebenrunde (Einzel)

•

Hauptfeld (Doppel)

DTB-TO | § 39 | Bälle | Ziffer 1.

gebrauchte Bälle
für jedes Match

Zu Beginn jedes Wettspiels (ausgenommen Nebenrunden) sind mindestens drei neue
Bälle bereitzustellen.
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9. nur OSR: Sie sind als OSR bei einem Jugendturnier mit DTB-Ranglistenwertung und Anwendung
des Verhaltenskodex im Einsatz. Auf Platz 2 findet das Halbfinale der Jungen U14 zwischen Max
Mustermann und Hasta Luego statt. Als Sie an den Platz kommen, bemerken Sie, dass Hasta Luego
ständig durch den am Spielfeldrand stehenden Vater in spanischer Sprache gecoacht/beraten wird.
Sie gehen zu dem Vater und fordern ihn auf, das Coaching sofort zu unterlassen. Ansonsten sehen
Sie sich gezwungen, seinen Sohn bei fortgesetztem Coaching bzw. fortgesetzter Beratung zu
verwarnen und im Wiederholungsfall sogar zu disqualifizieren. Der temperamentvolle Vater baut
sich bedrohlich vor Ihnen auf und bezeichnet Sie als „aufgeblasenes Arschloch, das seinen Job viel
zu ernst nimmt". Was tun Sie?

•

Ich versuche den Vater zu beruhigen. Schließlich ist es nur ein Tennisspiel.

•

Ich fordere den Vater auf, sich bei mir zu entschuldigen. Schließlich macht jeder hier nur
seinen Job.

•

Ich verweise den Vater von der Anlage. Schließlich wollen die Kinder nur Tennis spielen und
nicht durch die Eltern gestört werden

•

Ich disqualifiziere Hasta Luego. Schließlich ist das Verhalten seines Vaters nicht akzeptabel und
er muss sich dieses letztlich zurechnen lassen.

DTB-TO | § 16 | Oberschiedsrichter | Ziffer 3. | Buchstabe m
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9. Erläuterung: Neben den vielen Eltern, die ihre Kinder einfach nur Tennis spielen

lassen, gibt es leider auch die verhaltensauffälligen Erziehungs-berechtigten
oder Trainer, die wiederholt von außen auf ihre Schützlinge einwirken. Unsere
Aufgabe ist es, hier einzuschreiten und tätig zu werden. Neben der Anwendung
des Hausrechtes steht jetzt auch eine sportliche Konsequenz zur Verfügung.
Jeder Oberschiedsrichter hat situationsabhängig sicherlich eine andere
Schmerzgrenze, was als Äußerungen noch akzeptabel ist oder nicht. Von daher
kann für den einen OSR die Lösung c) die richtige Handhabung sein, während
ein anderer (strengerer) OSR zur Lösung d) tendiert. Beides kann situationsabhängig richtig sein. Wichtig ist die vorausgehend Kommunikation, wenn wir
den geschilderten Fall erleben. Wir sollten mögliche Konsequenzen aufzeigen,
wenn es zu weiterem und wiederholtem Fehlverhalten kommt. Dabei müssen
wir gerade für Jugendturniere stets im Hinterkopf behalten, dass wir ggfs.
Spieler und ihre Eltern bzw. Betreuer an einen geordneten Turnierbetrieb
heranführen und deshalb vielleicht Unkenntnis herrscht. Mit der Regeländerung
haben wir ein weiteres Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, um auch in
schwierigen Situationen für einen fairen Turnierablauf zu sorgen. Setzen wir es
situationsgerecht ein!
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10. nur OSR: In der Regionalliga der Herren stellt der Heimverein im Einzel neben drei
Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit einen Chilenen, einen Griechen und
einen Briten auf. Ist dies erlaubt?
•

Ja

•

Nein

•

Ja, aber nur, wenn der britische Spieler in der Meldeliste als gleichgestellter
EU-Bürger gekennzeichnet ist

DTB-WO | § 44 | Namentliche Meldungen | Ziffer 9.
DTB-WO | § 58 | Mannschaftsaufstellung | Ziffer 7.
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11. nur OSR: In der Regionalliga der Damen stellt der Heimverein im Einzel neben vier
Spielerinnen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Ukrainerin und eine
Italienerin auf. Im Doppel soll die italienische Spielerin durch eine Schweizerin
ersetzt werden. Ist dies erlaubt?
•

Ja

•

Nein

DTB-WO | § 58 | Mannschaftsaufstellung | Ziffer 7.
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12. nur OSR: Welche Aussagen im Turnierbereich sind nach DTB-TO falsch?
•

Die Finalspiele der Qualifikation können am ersten Tag des Hauptfeldes durchgeführt werden.

•

Die Qualifikation soll am Tage vor Spielbeginn des Hauptfeldes abgeschlossen sein.

•

In einem Feld mit 20 Teilnehmern werden vier Spieler gesetzt.

•

Werden die Finalspiele der Qualifikation am ersten Spieltag des Hauptfeldes durchgeführt,
sind diese vor Beginn des Hauptfeldes bzw. spätestens gleichzeitig mit den ersten Spielen des
Hauptfeldes anzusetzen.

•

In einem Feld mit 40 Teilnehmerinnen werden 16 Spielerinnen gesetzt.

•

Ein Turnierveranstalter kann in einer Konkurrenz ein Feld mit 12 Teilnehmern und in einer
anderen Konkurrenz mit 20 Teilnehmern ausschreiben.

•

In einem 32er-Feld gibt es vier Qualifikanten und drei Wildcards.

•

Es wird ein 24er-Feld ausgeschrieben, jedoch melden sich deutlich mehr Teilnehmer an.
Der Turnierveranstalter und OSR beschließen nun, ein 32er-Feld zu spielen, denn es wäre ja
schade, so vielen Spielern abzusagen.

•

Ein 48er-Feld ist wie folgt ausgeschrieben: 34 DA, 8 Q, 6 WC. Nun finden sich zum Zeitpunkt
der Auslosung des Hauptfeldes nur fünf Spieler für eine WC. Die Qualifikation hat bereits
begonnen. Daraufhin gibt es einen Lucky Loser.

REFRESHER 2021
•

Die Auslosung eines Hauptfeldes wird öffentlich mit Losen vorgenommen. Verbleibende
Rasten sind gleichmäßig auf die entsprechenden Abschnitte des Auslosungsplans verteilt
einzulesen. Bei ungerader Zahl der Rasten erhält die untere Hälfte eine Rast mehr.

•

Spielregeln: Eine Toilettenpause sollte nicht während eines Aufschlagspiels bzw. vor dem
Aufschlagspiel des Gegners bzw. des gegnerischen Teams genommen werden.

•

Eine Top-Spielerin des Jahrgangs U10 meldet sich bei einem Turnier im April in der U11 an.
Leider muss diese Konkurrenz mangels Nennungen abgesagt werden. Der Turnierveranstalter
lässt die Spielerin alternativ gerne in der U 12 mitspielen, denn dort sind noch Plätze frei und
sie ist ja sehr spielstark.

Mehrere richtige Antworten möglich !
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12. Begründungen:

DTB | § 28 | Qualifikation | Ziffer 5.
DTB | § 30 | Setzung | Ziffer 5. a)
DTB | § 29 | Hauptfeld | 32-er Feld
DTB | § 20 | Inhalt der Ausschreibung | Ziffer 1. letzter Satz
DTB | § 32 | Durchführung der Auslosung | Ziffer 1.
DTB | § 45 | Ergänzende Bestimmungen für Jugendturniere | Ziffer 7. b)
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13. nur OSR: Die Auslosung für das Hauptfeld, die am Abend nach Beginn der
Qualifikation vorgenommen wurde, ist erfolgt und wurde veröffentlicht. Kurz
danach erhält der Oberschiedsrichter einen Anruf, dass sich der mit einer
Wildcard für das Hauptfeld versehene Nachwuchsspieler des ausrichtenden Clubs
beim Training verletzt hat und am Turnier nicht teilnehmen kann. An Stelle der
ausgelosten Position der ausgefallenen Wildcard kann
•

ein anderer Spieler, der jedoch nicht an der Qualifikation teilgenommen hat,
als Wildcard benannt und eingesetzt werden

•

ein Spieler, der in der Qualifikation eine Wildcard erhalten hat, eingesetzt werden,
aber nur, wenn er dort noch nicht gespielt hat

•

ein Spieler, der in der Qualifikation eine Wildcard erhalten hat, eingesetzt werden,
unabhängig davon, ob er in der Qualifikation bereits gespielt hat

•

ein Lucky Loser aus der Qualifikation eingesetzt werden, da die vorgesehene
Wildcard verfallen ist

DTB-TO | § 33 | Ausfall von Teilnehmern | Ziffer 2 b)
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14. nur OSR: Bei einem Turnier sagt eine ausgeloste Spielerin ihr Halbfinale wegen
einer Verletzung ab. Nun kommt die Gegnerin zu Ihnen, die ja ohne Spiel im Finale
ist, und fragt, ob man bzgl. der Wertung nicht etwas machen könne. Sie geben das
Ergebnis in nuTurnier wie folgt ein...
•

bei einem DTB-Ranglistenturnier mit "n.a."

•

bei einem LK-Turnier mit "1:0, Aufg.", damit sie wenigstens die LK-Punkte erhält

•

bei einem DTB-Ranglistenturnier mit "1:0, Aufg.", damit sie RL- / LK-Punkte erhält

•

bei einem LK-Turnier mit "n.a."

Mehrere richtige Antworten möglich !

DTB-TO | § 23 und 33
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15. nur OSR: Bei einem Turnier gibt ein Spieler sein Match nach nur einem Punkt bei
0:15 im ersten Spiel wegen einer Verletzung auf. Sie geben nun das Ergebnis in
nuTurnier wie folgt ein...
•

bei einem DTB-Ranglistenturnier mit "n.a."

•

bei einem LK-Turnier mit "0:1, Aufg."

•

bei einem DTB-Ranglistenturnier mit "0:1, Aufg."

•

bei einem LK-Turnier mit "n.a."

•

bei einem DTB-Ranglistenturnier mit "0:0, Aufg."

•

bei einem LK-Turnier mit "0:0, Aufg."
Mehrere richtige Antworten möglich !
DTB - Informationen für Turnierveranstalter zur Durchführung von Turnieren mit TRPRanglistenwertung , Punkt 4 | Durchführungsbestimmungen zur Ranglistenordnung
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16. nur OSR: Sie sind Oberschiedsrichter bei einem Jugendranglistenturnier der Kategorie J4.
Der Meldeschluss ist vorüber und Sie haben die Konkurrenz der Junioren U14 gerade
ausgelost (15 DA, 1 Rast). Wenige Minuten später ruft Sie der Präsident des Clubs an und
bittet Sie eindringlich, seinen Sohn noch mit aufzunehmen, da er leider den Meldeschluss
verpasst hat und das Feld ja nicht voll ist. Wie entscheiden Sie?
•

Er kann mitspielen, denn es gibt ja eine Rast im Feld und dieser Platz ist noch frei

•

Er kann mitspielen, ich lose neu aus, denn der Sohn des Präsidenten soll ja nicht gleich gegen
die Nr. 1 spielen

•

Da es der Sohn des Präsidenten ist, bekommt er natürlich eine Wildcard und kann mitspielen.
Ich lose deshalb das Feld neu aus

•

Er kann nicht mitspielen, denn nur rechtzeitig gemeldete Spieler dürfen teilnehmen

•

Er kann auch mit einer Wildcard nicht mitspielen, denn diese muss vor Beginn der Auslosung
benannt sein

•

Er kann mitspielen, bekommt eine Wildcard und wird an die freie Position auf Zeile 2 der
Auslosung gesetzt
Mehrere richtige Antworten möglich !

DTB-TO | § 21 | Ziffer 2
DTB-TO | § 25 | Ziffer 3

Nennungen, die nach Nennungsschluss eingehen, dürfen keine
Berücksichtigung finden.
Wildcards müssen vor Beginn der Auslosung benannt sein.
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17. nur SR: Welche der folgenden Aktionen ist laut Tennisregeln kein Fußfehler?
•

Während der Aufschlagbewegung berührt einer der Füße die Grundlinie

•

Während der Aufschlagbewegung berührt zu einem Zeitpunkt kein Fuß den Boden

•

Während der Aufschlagbewegung berührt ein Fuß die gedachte Verlängerung des
Mittelzeichens

ITF-Tennisregeln | Regeln 16 (THE SERVICE) + 18 (FOOT FAULT) | Regel 18 – Fall 2
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18. nur SR: Wo und wie viele Dämpfer dürfen maximal am Schläger platziert werden?
•

Einer an beliebiger Stelle

•

Mehrere im äußeren Saitenbild

•

Einer im äußeren Saitenbild

ITF-Tennisregeln | Regel 4 (THE RACKET) | Fall 3 (vibration damping devices)
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19. nur SR: In einem Einzel, das auf einem Doppel-Spielfeld mit Einzelstützen
stattfindet, führt A im Tie-Break des letzten Satzes 8:7. Er berührt während eines
von ihm unerreichbar platzierten Schlages den Teil des Netzes zwischen der
Einzelstütze und dem Doppelpfosten. Wie ist die korrekte Ansage des
Schiedsrichters?
•

8 beide

•

Wiederholung, 1. Aufschlag

•

Spiel, Satz und Sieg A

ITF-Tennisregeln | Regel 2 (PERMANENT FIXTURES) | Absatz 2
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20. nur SR: DTB-Ranglistenturnier mit hohem Preisgeld. Im Finale der Herren steht es 7:6 4:4 15:30
für Spieler A. Als er den letzten Punkt mit einem einfachen Schmetterschlag nicht gewinnen
konnte, zerreißt er voller Frustration sein Hemd. Es ist ein deutlicher Riss auf der Vorderseite zu
sehen. Der Schiedsrichter gibt eine Verwarnung für Unsportliches Verhalten und bittet den Spieler
A, das Hemd zu wechseln. Der Spieler A möchte aber lieber das Spiel beenden und beim nächsten
Seitenwechsel das Hemd wechseln. Was sollte der Schiedsrichter tun?
•

Der Spieler kann mit dem zerrissenen Hemd weiterspielen, wenn es ihm nichts ausmacht. Schön
sieht es sicherlich nicht aus…

•

Der Schiedsrichter sollte den Spieler erneut auffordern, das Hemd zu wechseln und danach „Let's
play„ sagen. Wenn der Spieler sein Shirt nicht wechselt, folgt gemäß Verhaltenskodex ein Strafpunkt
wegen Spielverzögerung

•

Der Schiedsrichter sollte den Spieler erneut auffordern, das Hemd zu wechseln. Tut er dies nicht,
folgt gemäß Verhaltenskodex der Strafpunkt wegen Unsportlichen Verhaltens

•

Der Schiedsrichter sollte den Spieler informieren, dass er mit dem Oberschiedsrichter eine
Disqualifikation diskutieren wird, wenn der Spieler sein Hemd nicht sofort wechselt

•

Der Schiedsrichter sollte den Spieler auffordern, mit einer Trainingsjacke weiterzuspielen, damit
man das zerrissene Hemd nicht sieht

DTB-TO | § 38 | Ziffer 3

Bei einem zerrissenen Hemd handelt es sich nicht
um ordnungsgemäße Tenniskleidung.

