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Themen für den heutigen Abend

OSR-/SR-Suche
Schiedsrichter am Tisch
OSR-Einsatz Mannschaftskampf
Coaching
Regeländerungen, Regelauslegungen
Sonstiges
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OSR-/SR-SUCHE



OSR-/SR-Suche

– OSR für LRL B-Schüler/-innen & Mädchen/Jungen am 15./16.09.2018
– SR für Landesrangliste der A-Schülerinnen und Schüler, Damen und Herren am

22./23.09.2018
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SCHIEDSRICHTER AM TISCH



Vorbereitung

– Materialen/Werkzeuge
– Wer spielt?
– Ggf. beim OSR abklären:

• Gab es genehmigte Ausnahmen für die Spieler (z.B. Kleidung)?
• Wurden Schläger überprüft? (Call Area, Racket Test)
• Wenn nicht, wie genau soll Schlägertest am Tisch sein?

– Wo wird gespielt und wie kommt man am schnellsten hin?
• Wenn genug Zeit ist, schon mal aus der Ferne Spielbedingungen angucken (gibt es ggf.
Beeinträchtigungen durch Sonneneinstrahlung?)
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Spielleitung – Ansagen

– Spielbeginn
– Punkte/Wiederholung
– Satzende
– Spielende
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Spielleitung – Handzeichen

– Satzbeginn
– Aufschlag
– Punkt
– Wiederholung / Let
– Time-Out (Spieler, Betreuer)
– Satzende
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Handzeichen: Ball nicht hochgeworfen

– Ball nicht hoch (genug) geworfen
– Ansage (de): „nicht hoch genug“
– Ansage (en): „not high enough“
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Handzeichen: Ball nicht aus geöffneter Hand hochgeworfen

– Ball nicht aus geöffneter Hand hochgeworfen
– Ansage (de): „Hand(teller) nicht geöffnet“
– Ansage (en): „palm not opened“
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Handzeichen: Ball nicht aus Handteller hochgeworfen

– Ball nicht aus Handteller hochgeworfen
– Ansage (de): „Ball ruhte auf den Fingern“
– Ansage (en): „ball resting on the fingers“
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Handzeichen: Ball unter der Spielfläche

– Ball beim Aufschlag mit der Hand unter
Tischhöhe

– Ansage (de): „unter Spielfläche“
– Ansage (en): „below the playing surface“
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Handzeichen: Ball vor Endlinie

– Ball beim Aufschlag mit der Hand vor (seitlich
verlängerter) Endlinie

– Ansage (de): „vor Endlinie“
– Ansage (en): „inside the end line“
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Handzeichen: Ball nicht senkrecht hochgeworfen

– Ball nicht nahezu senkrecht hochgeworfen
– Ansage (de): „nicht senkrecht“
– Ansage (en): „not vertically“
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Handzeichen: Ball beim Aufschlag verdeckt

– Ball beim Aufschlag verdeckt
– Ansage (de): „verdeckt durch . . . “
– Ansage (en): „hidden by . . . “
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Spielleitung – Nach dem Spiel

– Auf Spieler achten (ggf. Frustaktionen bestrafen)1
– Schiedsrichterzettel ausfüllen
– Gegebene Karten notieren
– Box überprüfen/aufräumen, aber:

Schiedsrichterzettel so schnell wie möglich abgeben, d. h. nicht auf Diskussionen
mit Spielern, Coaches oder anderen Schiedsrichtern einlassen

1ITTF/DTTB wollen mehr Emotionen sehen/zulassen
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OSR-EINSATZ MANNSCHAFTS-
KAMPF



Erscheinen am Spielort

– 1. BL Damen: 90 Minuten (SR: 60 Minuten)
– Sonstige Ligen: 60 Minuten
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30 Minuten vor Spielbeginn

Der OSR bittet beide Mannschaftsführer 30 Minuten vor dem Beginn des
Mannschaftskampfes zu einem kurzen Gespräch zu sich:
– schriftliche Übergabe der Mannschaftsaufstellungen an OSR
– Meldungen zeitgleich öffnen und beiden Parteien zeigen
– Trikotfarbe klären
– Handhabung Beratungsregel und Schlägertests informieren
– auf pünktlichen Spielbeginn hinweisen
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Gleichfarbigkeit der Trikots

Der Gastverein ist verpflichtet seine Trikots auszuwechseln, wenn diese farblich
nicht so von den gegnerischen Trikots abweichen, dass sie aus Sicht der Zuschauer
leicht unterschieden werden können.
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Proteste

– sofort bei Bekanntwerden des Protestgrundes
– durch Mannschaftsführer (gehindert: andere Person mit nachträglicher

Bestätigung durch Mannschaftsführer)
– auf Spielbericht
– Angabe der Uhrzeit sowie der Spielstände des Mannschaftskampfes und aller

zum Zeitpunkt des Protestes laufenden Spiele
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Ende des Mannschaftskampfs

– Heimverein an Ergebnismeldung erinnern (60 Minuten nach Spielende)
– OSR-Bericht ausfüllen und abschicken

• PDFs sind gut
• per E-Mail an Staffelleiter und Ekkart
• falls nicht anders geht: einscannen oder abfotografieren oder per Post an Ekkart

– OSR-Berichte, Mailadressen, . . .
http://www.tt-schiri.de/einsatzinformationen/osr-berichte.html
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COACHING



Coaching-Regel

Zwischen den Ballwechseln ist es den Personen, die am Spielraum (der Box)
zugelassen sind, möglich, verbale und optische Coaching-Hinweise zu geben.

Wesentlicher Hintergrund der Coaching-Regel war, unseren Sport für Medien, vor
allem fürs Fernsehen, interessanter zu machen. [. . . ] Jetzt können die Coaches
mehr Emotionen zeigen, ohne gleich eine gelbe Karte zu riskieren.

Seit Saison 2016/2017 in allen Spielklassen.
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Beratung (Coaching)

TT-Regeln B 5.1
5.1.3 Die Spieler dürfen jederzeit beraten werden, außer während des
Ballwechsels und zwischen Ende der Einspielzeit und Beginn des Spiels. Falls
eine dazu berechtigte Person den Spieler unerlaubt berät, zeigt der
Schiedsrichter eine gelbe Karte, um ihn oder sie zu warnen, dass ein weiterer
Verstoß dieser Art zu einem Verweis vom Spielraum (der Box) führt.
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Berater Mannschaftskampf

5.1.1 In einem Mannschaftswettbewerb dürfen sich die Spieler von beliebigen
Personen beraten lassen, die am Spielraum (der Box) zugelassen sind.

– Die für die Ausübung der zusätzlichen Beratungs-Regel zugelassenen Personen
sind alle, die zu einem Platz auf der Mannschaftsbank berechtigt wurden.

– Bezüglich der Anzahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze auf der
Mannschaftsbank gilt die Faustformel „Mannschaftsstärke × 2“.
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Berater Individualwettbewerb

5.1.2 Im Spiel eines Individualwettbewerbs darf sich ein Spieler oder Paar jedoch
nur von einer einzigen, dem Schiedsrichter vor dem Spiel benannten Person
beraten lassen. . .
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Beratung: nicht erlaubt

– optische oder verbale Hinweise während eines Ballwechsels
– Hinweise an den Gegner des eigenen Spielers
– Verzögerung des Spiels
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REGELÄNDERUNGEN, REGELAUS-
LEGUNGEN



Regeländerungen Saison 2017/2018

– Kleidung2
• Langes Unterhemd/-hose sind erlaubt, muss nicht Trikot-/Hosenfarbe entsprechen
• Kopftücher grundsätzlich erlaubt, keine Erlaubnis durch OSR notwendig

– Zerbrochener Ball
• beide Spieler fordern Wiederholung
→ Let (auch nach einem bereits gespielten Ballwechsel!)

• ein Spieler kommt nach dem Ballwechsel und zeigt an, dass der Ball zerbrochen ist
→ neuer Ball, kein Let

– Disziplinarstrafen
• Mannschaftskampf: Strafpunkte werden nicht mehr ins nächste Spiel mitgenommen

2Einzige Einschränkung: nicht in Ballfarbe, wenn groß genug
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Regeländerungen Saison 2018/2019 (1)

– Zerbrochener / zerstörter Ball
• Spieler zerstört absichtlich den Ball, nachdem er einen Punkt verloren hat
→ gelbe Karte

• Ball zerbricht im Ballwechsel
→ Let

• Spieler kommt nach dem Ballwechsel und zeigt an, dass der Ball zerbrochen ist
→ neuer Ball, kein Let

• ein Spieler fordert Wiederholung
→ kein Let

• beide Spieler fordern Wiederholung
→ Let
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Regeländerungen Saison 2018/2019 (2)

– Wechsel des Balls
• Spieler wollen den Ball während des Spiels wechseln
→ neuer Ball

– Beschädigter Schläger
• Aus Ärger beschädigt ein Spieler eine Seite seines Schlägers und möchte den Schläger
wechseln.
→ Schlägerwechsel nicht erlaubt (Aber der Spieler kann mit der unbeschädigten Seite
weiterspielen.)
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Regelauslegungen Saison 2018/2019 (1)

Fehlende Noppen
Ein Noppengummi muss lt. ITTR A 4.3.1 mindestens 10 und höchstens 30
gleichmäßig verteilte Noppen pro cm² aufweisen. Fehlende Noppen können dazu
führen, dass der Belag unzulässig ist, und zwar dann, wenn mehr als zwei
aneinanderhängende Noppen in der Mitte des Belages (Trefferfläche) fehlen. Am
Rand des Schlägers dürfen auch mehr als zwei aneinanderhängende Noppen
fehlen, sofern davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei der Stelle nicht
um die Haupttrefferfläche des Belages handelt.
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Regelauslegungen Saison 2018/2019 (2)

Spielernamen auf Trikots
Gemäß BSO F 3.1 (Spielkleidung) haben Spieler und Spielerinnen während des
Mannschaftskampfes Trikots zu tragen, auf deren Rückseite ihr Name gut lesbar
aufgedruckt bzw. geflockt ist. Zwingender Bestandteil des Namens ist der
Nachname.
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Regelauslegungen Saison 2018/2019 (3)

Verwarnung nach klar falschem Aufschlag
Nach ITTR A 6.6.1 kann der SR oder der SR-Assistent einen Spieler verwarnen,
wenn dieser zum ersten Male in dem betreffenden Spiel einen zweifelhaften
Aufschlag macht. Jeder weitere zweifelhafte Aufschlag ist in der Folge als
unzulässig zu bewerten. Diese einmalige Verwarnung wegen eines zweifelhaften
Aufschlags kann auch dann erfolgen, wenn im gleichen Spiel bereits zuvor ein
klar falscher Aufschlag erfolgt ist.
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SONSTIGES



Links

– Schiriseiten
http://www.tt-schiri.de/

– Forum (Turnierorganisation)
http://www.ekkart.de/schiri/forum/

– BeTTV
https://www.bettv.de/

– DTTB (immer noch nicht gut sortiert)
https://www.tischtennis.de/

– ITTF (noch schlechter)
https://www.ittf.com/
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Ende

SCHÖNE EINSÄTZE.
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