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5.1.3 Die Spieler dürfen jederzeit, außer während Ballwechsel beratenwerden, sofern dadurch das Spiel nicht verzögert wird (vgl. Regel B4.4.1). Falls eine berechtigte Person Spieler unerlaubt berät, zeigt derSchiedsrichter eine gelbe Karte, um ihn oder sie zu warnen, dass einweiterer Verstoß dieser Art zu einem Verweis vom Spielraum (der Box)führt.

Motivation

Wesentlicher Hintergrund der Coaching-Regel war, unseren Sport fürMedien, vor allem fürs Fernsehen, interessanter zu machen. [. . . ] Jetztkönnen die Coaches mehr Emotionen zeigen, ohne gleich eine gelbeKarte zu riskieren.

Wie darf beraten werden?

– die Beraterin bzw. der Berater dürfen ihrer Spielerin bzw. ihrem Spieler opti-sche oder verbale Hinweise geben, jedoch kurz

Wie darf nicht beraten werden?

– Hinweise während des Ballwechsels– die Spielerin bzw. der Spieler dürfen die Beratung nicht einfordern– das Spiel darf durch die Beratung nicht verzögert werden– keine Hinweise an oder Stören von Gegnerin bzw. Gegner
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Beraterinnen bzw. Berater
– Mannschaftswettbewerbe

· Die für die Ausübung der zusätzlichen Beratungsregel zugelassenen Personensind alle, die zu einem Platz auf der Mannschaftsbank berechtigt wurden.
· Bezüglich der Anzahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze auf der Mann-schaftsbank gilt die Faustformel „Mannschaftsstärke x 2“.

– Individualwettbewerbe
· eine einzige, dem Schiedsrichter vor dem Spiel benannten Person

Überblick mit Beispielen (aus dem Coaching-Regel-Tableau)

Situation Erlaubt? Verwarnung?

Beratung zwischen Einspielen und 1. Aufschlag ja
Beratung während erlaubter Pausen und Satzpausen ja
Beratung zwischen Ballwechseln, keine Verzögerung des Spiels ja
Spieler geht zu seinem Berater, während X den Ball holt. Bei erRückkehr von X ist er spielbereit. ja
Beratung, wenn der Spieler zum Aufschlag bereit ist (Ball auf derHandfläche) ja
Beratung vor dem Aufschlag (Spieler lässt den Ball auf der Spiel-fläche aufticken) ja
Beratung während der Handtuchpausen ja
Spieler schaut vor dem Aufschlag zum Berater ja
Spieler bewegt sich zwischen den Ballwechseln nur wenig in Rich-tung seines Beraters ja
Spieler und Berater führen einen Dialog, es entsteht KEINE Verzö-gerung ja
Beratung während des Ballwechsels nein Berater
Spieler macht erkennbar einen Umweg in Richtung Bank, um sichberaten zu lassen, während der den Ball holt nein Spieler
Spieler bewegt sich sehr langsam bei Ballholen/Zurückkommen,während sein Berater spricht nein Spieler
Spieler A lässt sich beraten, während Spieler X den Ball von au-ßerhalb der Box zurückholt. Bei der Rückkehr von X geht A nichtdirekt zum Tisch.

nein Spieler

Nachdem er den Ball von außerhalb der Box zurückgeholt hat,geht der Spieler zum Berater anstatt direkt zum Tisch, um weiter-zuspielen.
nein Spieler

Spieler geht zwischen den Ballwechseln zu seinem Berater nein Spieler


