Änderungen der Internationalen Tischtennisregeln 2003
Änderungen der Internationalen TT-Regeln und der Bestimmungen für internationale
Veranstaltungen, wie sie vom Annual General Meeting der ITTF im Mai 2003 in Paris
beschlossen worden sind.
Hinweis: Die inhaltlichen Neuerungen sind dadurch herausgehoben, dass die
entsprechenden Textstellen rot gekennzeichnet und unterstrichen sind!

A.

Die Internationalen TT-Regeln

4.
4.3.1

Der Schläger
Gewöhnlicher Noppengummi ist eine einzelne Schicht aus nicht zellhaltigem (d.h.
weder Schwamm- noch Schaum-) Gummi - natürlich oder synthetisch - mit Noppen,
die gleichmäßig über seine Oberfläche verteilt und, und zwar mindestens 10 und
höchstens 30 pro Quadratzentimeter.

6.
6.1

Vorschriftsmäßiger Aufschlag
Der Aufschlag beginnt damit, dass der Ball frei auf dem geöffneten Handteller der
ruhig gehaltenen freien Hand des Aufschlägers liegt.
Der Aufschläger wirft dann den Ball, ohne ihm dabei einen Effet zu versetzen,
nahezu senkrecht hoch, so dass er nach Verlassen des Handtellers der freien Hand
mindestens 16 cm aufsteigt und dann herabfällt, ohne etwas zu berühren, bevor er
geschlagen wird.
Wenn der Ball herabfällt, muss der Aufschläger ihn so schlagen, dass er zunächst
sein eigenes Spielfeld berührt und dann über die Netzgarnitur oder um sie herum
direkt in das Spielfeld des Rückschlägers springt oder es berührt. Im Doppel muss
der Ball zuerst die rechte Spielfeldhälfte des Aufschlägers und dann die des
Rückschlägers berühren.
Der Ball muss sich vom Beginn des Aufschlags bis er geschlagen wird oberhalb der
Ebene der Spielfeldhälfte und hinter der Grundlinie des Aufschlägers befinden und
darf durch keinen Körper- oder Kleidungsteil des Aufschlägers oder seines
Doppelpartners für den Rückschläger verdeckt werden. Sobald der Ball
hochgeworfen wurde, muss der freie Arm des Aufschlägers aus dem Bereich
zwischen seinem Körper und dem Netz entfernt werden.
Es liegt in der Verantwortlichkeit des Spielers, so aufzuschlagen, dass der
Schiedsrichter oder der Schiedsrichter-Assistent sehen kann, ob der Aufschlag in
allen Punkten der Aufschlagregel entspricht.
Falls der Schiedsrichter Zweifel an der Zulässigkeit eines Aufschlags hat, kann er
beim ersten Vorkommnis dieser Art in einem Spiel auf "Let" (Wiederholung)
erkennen und den Aufschläger verwarnen.
Bei jedem folgenden zweifelhaften Aufschlag dieses Spielers oder seines
Doppelpartners erhält der Rückschläger einen Punkt.
Verstößt der Aufschläger jedoch eindeutig gegen die Bestimmungen über einen
vorschriftsmäßigen Aufschlag, so wird nicht verwarnt, sondern der Rückschläger
erhält den Punkt.
In Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter die Bestimmungen der Aufschlagregel
lockern, wenn er überzeugt ist, dass ein Spieler sie wegen einer Körperbehinderung
nicht einhalten kann.
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B.

Bestimmungen für Internationale Veranstaltungen

2.2
2.2.1

Spielkleidung
Die Spielkleidung besteht normalerweise aus kurzärmeligem oder ärmellosem Hemd
und Shorts bzw. Röckchen oder einteiligem Sportdress (sog. „Body“), Socken und
Hallenschuhen. Andere Kleidungsstücke, z.B. ein Trainingsanzug (ganz oder
teilweise), dürfen im Spiel nur mit Genehmigung des Oberschiedsrichters getragen
werden.
Während eines Mannschaftskampfes müssen die daran teilnehmenden Spieler einer
Mannschaft einheitlich gekleidet sein. Das gleiche gilt für die Spieler eines Doppels,
sofern sie dem gleichen Verband angehören. Von dieser Bestimmung können
Socken, Schuhe sowie Anzahl, Größe, Farbe und Design von Werbung auf der
Spielkleidung ausgenommen werden.

2.2.8

4.2
Spielgerät
4.2.1.3 Wird während des Spiels der Ball beschädigt wird, muss er durch einen anderen der
vor dem Spiel ausgesuchten Bälle ersetzen werden. Ist kein solcher Ball verfügbar,
wird mit einem Ball weitergespielt, den der Schiedsrichter wahllos aus einer
Schachtel mit den für die Veranstaltung vorgesehenen Bällen nimmt.
4.2.2
Während eines Einzels oder Doppels darf ein Schläger nur dann gewechselt werden,
wenn er unabsichtlich so schwer beschädigt wird, dass er nicht mehr benutzt werden
kann. In einem solchen Fall muss der Spieler ihn unverzüglich durch einen anderen
ersetzen, den er mitgebracht hat oder ihm in den Spielraum (die Box) gereicht wird.
4.4
4.4.6

Pausen und Unterbrechungen
Die Spieler müssen während des ganzen (Einzel- oder Doppel-) Spiels im Spielraum
(der Box) oder in dessen Nähe bleiben. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des
Oberschiedsrichters. Während der Pausen zwischen den Sätzen und Time-Outs
(Auszeiten) dürfen sich die Spieler nicht mehr als drei Meter vom Spielraum (der
Box) entfernt unter Aufsicht des Schiedsrichters aufhalten.

5.1
5.1.2

Beratung
Im Spiel eines Individualwettbewerbs darf sich ein Spieler oder Paar jedoch nur von
einer einzigen, dem Schiedsrichter vor dem Spiel benannten Person beraten lassen.
Gehören die Spieler eines Doppels verschiedenen Verbänden an, kann jedoch jeder
von ihnen einen Berater benennen, die aber in Bezug auf 5.1 und 5.2 als Einheit
behandelt werden. Falls ein nicht dazu Berechtigter berät, zeigt ihm der
Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum (der Box).
In einem Mannschaftskampf darf der fortgeschickte Berater nur vor Ende dieses
Mannschaftskampfes zurückkehren, wenn er selbst spielen muss, und er kann nicht
durch einen anderen Berater ersetzt werden. In einem Individualwettbewerb darf er
vor Ende des betreffenden Spiels nicht zurückkommen.

5.1.5

5.2
5.2.5

Fehlverhalten
Falls ein Spieler während eines Einzels oder Doppels seinen Schläger wechselt,
wenn dieser nicht beschädigt wurde, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und
verständigt den Oberschiedsrichter.

