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5HJHO6SLHOIHOG $OW  
Das Spielfeld ist ein Rechteck von 23,77 m Länge und für Einzelspiele von 8,23 m
Breite. Für Doppelspiele beträgt die Breite des Spielfeldes 10,97 m.
Das Spielfeld ist in der Mitte durch ein Netz geteilt, das an einem Seil oder Metallkabel aufgehängt ist; das Seil oder Metallkabel ist an zwei Netzpfosten auf einer Höhe
von 1,07 m befestigt oder wird darüber hinweggeführt. Das Netz muss so gespannt
sein, dass es den Zwischenraum zwischen den beiden Netzpfosten vollständig ausfüllt und die Maschen des Netzes müssen ausreichend eng sein, um zu gewährleisten, dass ein Ball nicht hindurch kann. Die Höhe des Netzes beträgt in der Mitte 91,4
cm, wo es durch einen Netzhalter straff niedergehalten wird. Das Seil oder Metallkabel sowie der obere Teil des Netzes müssen von einer Netzeinfassung eingefasst
sein. Der Netzhalter und die Netzeinfassung müssen vollkommen weiß sein.
• Der Durchmesser des Seils oder Metallkabels beträgt höchstens 0,8 cm.
• Die maximale Breite des Netzhalters beträgt 5 cm.
• Die Netzeinfassung ist auf jeder Seite zwischen 5 cm und 6,35 cm breit.
Für Doppelspiele muss die Mitte der Netzpfosten auf beiden Seiten jeweils 91,4 cm
außerhalb des Doppelspielfeldes liegen.
Wird für Einzelspiele ein Einzelnetz verwendet, muss die Netzpfostenmitte auf jeder
Seite 91,4 cm außerhalb des Einzelspielfeldes liegen. Wird ein Netz für das Doppelfeld verwendet, muss das Netz auf einer Höhe von 1,07 m von zwei Einzelstützen
gestützt werden, deren Mitte auf jeder Seite 91,4 cm außerhalb des Einzelspielfeldes
liegt.
• Die Netzpfosten dürfen nicht mehr als 15 cm im Quadrat oder 15 cm Durchmesser haben.
• Die Einzelstützen dürfen höchstens 7,5 cm im Quadrat oder 7,5 cm Durchmesser
haben.
• Die Netzpfosten und Einzelstützen dürfen nicht mehr als 2,5 cm über der Oberkante des Netzkabels liegen.
Die Linien an den Enden des Spielfeldes werden Grundlinien und die Linien an den
Seiten des Spielfeldes werden Seitenlinien genannt.
Parallel zum Netz werden jeweils im Abstand von 6,40 m von den Seiten des Netzes
zwei Linien zwischen den Einzel-Seitenlinien gezogen. Diese Linien werden Aufschlaglinien genannt. Zu beiden Seiten des Netzes wird die Fläche zwischen der
Aufschlaglinie und dem Netz durch die Aufschlagmittellinie in zwei gleiche Hälften,
die Aufschlagfelder, geteilt. Die Aufschlagmittellinie wird parallel zu den EinzelSeitenlinien und genau in der Mitte zwischen diesen gezogen.
Jede Grundlinie wird durch ein 10 cm langes Mittelzeichen, das innerhalb des Spielfeldes und parallel zu den Einzel-Seitenlinien gezogen wird, in zwei Hälften geteilt.
• Die Breite der Aufschlagmittellinie und des Mittelzeichens muss 5 cm betragen.
• Die anderen Linien des Spielfeldes sollen zwischen 2,5 cm und 5 cm breit sein,
ausgenommen die Grundlinien, deren Breite bis zu 10 cm betragen darf.
Alle Spielfeldmaße werden von der Außenkante der Linien gemessen und alle Linien
des Spielfeldes müssen von gleicher Farbe sein, die sich eindeutig von der Farbe
des Platzbelages abheben muss.
Ausgenommen wie in Anhang III festgelegt, ist Werbung auf dem Platz, Netz, Netzhalter, der Netzeinfassung und auf den Netzpfosten oder Einzelstützen nicht erlaubt.
$OV5LFKWOLQLHIULQWHUQDWLRQDOH:HWWEHZHUEHEHWUlJWGLHHPSIRKOHQH0LQGHVWHQWIHU
QXQJ ]ZLVFKHQ GHQ *UXQGOLQLHQ XQG GHQ KLQWHUHQ (LQ]lXQXQJHQ  P XQG ]ZL
VFKHQGHQ6HLWHQOLQLHQXQGGHQVHLWOLFKHQ(LQ]lXQXQJHQP
$OV5LFKWOLQLHIU)UHL]HLWXQG9HUHLQVSOlW]HEHWUlJWGLHHPSIRKOHQH0LQGHVWHQWIHU
QXQJ]ZLVFKHQGHQ*UXQGOLQLHQXQGGHQKLQWHUHQ(LQ]lXQXQJHQPXQG]ZL
VFKHQGHQ6HLWHQOLQLHQXQGGHQVHLWOLFKHQ(LQ]lXQXQJHQ3,05 m.*
—————————
* Im Bereich des DTB gilt: Bei der Neuerrichtung von Tennisplätzen, auf denen auch
Wettbewerbe ausgetragen werden, muss der Auslauf hinter jeder Grundlinie mindestens 6,40 m und an den Seiten mindestens 3,66 m betragen.
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5HJHO6WlQGLJH(LQULFKWXQJHQ $OW 
Die ständigen Einrichtungen des Platzes umfassen die hinteren und seitlichen Einzäunungen, die Zuschauer, die Tribünen und Plätze für Zuschauer, alle anderen Einrichtungen rund um den und über dem Platz, den Schiedsrichter, die Linienrichter,
den Netzrichter und die Ballkinder, sofern sich diese auf den ihnen zugewiesenen
Positionen befinden.
In einem Einzelspiel, das mit einem Doppelnetz und Einzelstützen gespielt wird, sind
die Netzpfosten und der Teil des Netzes außerhalb der Einzelstützen ständige Einrichtungen und werden nicht als Netzpfosten oder als Teil des Netzes betrachtet.
5HJHO%lOOH $OW  
Bälle, die für das Spiel nach den Tennisregeln der ITF zugelassen sind, müssen den
in Anhang I aufgeführten technischen Spezifikationen entsprechen.
Die International Tennis Federation entscheidet über die Frage, ob ein Ball oder Prototyp Anhang I entspricht oder anderweitig für das Spiel zugelassen oder nicht zugelassen wird. Eine solche Entscheidung kann auf Eigeninitiative der ITF oder auf Antrag einer jeden Partei mit einem begründeten Interesse daran, einschließlich eines
jeden Spielers, Ausrüsters oder Nationalen Verbandes oder dessen Mitglieder getroffen werden. Für solche Entscheidungen und Anträge gelten die entsprechenden
Prüf- und Anhörungsverfahren der International Tennis Federation.
Die Veranstalter müssen vor Beginn der Veranstaltung Folgendes bekannt geben:
a. Die Anzahl der Bälle je Wettspiel (2, 3, 4 oder 6).
b. Den Wechsel der Bälle, falls vorgesehen.
Falls vorgesehen, können die Bälle wie folgt gewechselt werden, entweder:
i. nach einer vereinbarten ungeraden Zahl von Spielen; in diesem Fall findet
der erste Wechsel der Bälle im Wettspiel zwei Spiele früher statt als für den
Rest des Wettspiels, um das Einschlagen zu berücksichtigen. Ein Tie-BreakSpiel zählt für den Wechsel der Bälle als ein Spiel. Vor Beginn eines TieBreak-Spiels findet kein Wechsel der Bälle statt. In diesem Fall wird der
Wechsel der Bälle bis zum Beginn des zweiten Spiels des nächsten Satzes
verzögert, oder
ii. zu Beginn eines Satzes.
Platzt während des Spiels ein Ball, ist der Punkt zu wiederholen.
)DOO,VWHLQ%DOODP(QGHHLQHV3XQNWHVZHLFKLVWGDQQGHU3XQNW]XZLHGHUKROHQ"
(QWVFKHLGXQJ ,VW GHU %DOO QXU ZHLFK QLFKW JHSODW]W LVW GHU 3XQNW QLFKW ]X
ZLHGHUKROHQ
$QPHUNXQJ-HGHU%DOOGHUEHLHLQHP7XUQLHUGDVQDFKGHQ7HQQLVUHJHOQGHU,7)
JHVSLHOWZLUGYHUZHQGHWZLUGPXVVDXIGHURIIL]LHOOHQYRQGHU,QWHUQDWLRQDO7HQQLV
)HGHUDWLRQKHUDXVJHJHEHQHQ/LVWHGHU]XJHODVVHQHQ%lOOHVWHKHQ
5HJHO6FKOlJHU $OW 
Schläger, die zum Spiel nach den Tennisregeln der ITF zugelassen sind, müssen
den in Anhang II aufgeführten technischen Spezifikationen entsprechen.
Die International Tennis Federation entscheidet über die Frage, ob ein Schläger oder
Prototyp Anhang II entspricht oder anderweitig für das Spiel zugelassen oder nicht
zugelassen wird. Eine solche Entscheidung kann auf Eigeninitiative der ITF oder auf
Antrag einer jeden Partei mit einem begründeten Interesse daran, einschließlich eines jeden Spielers, Ausrüsters, Nationalen Verbandes oder dessen Mitglieder, getroffen werden. Für solche Entscheidungen und Anträge gelten die entsprechenden
Prüf- und Anhörungsverfahren der International Tennis Federation.
)DOO,VWPHKUDOVHLQ%HVDLWXQJVPXVWHUDXIGHU6FKODJIOlFKHHLQHV6FKOlJHUVHU
ODXEW"
(QWVFKHLGXQJ 1HLQ 'LH 5HJHO VSULFKW YRQ HLQHP 0XVWHU QLFKW 0XVWHUQ  VLFK
NUHX]HQGHU6DLWHQ VLHKH$QKDQJ,, 
)DOO  *LOW GDV %HVDLWXQJVPXVWHU HLQHV 6FKOlJHUV LP $OOJHPHLQHQ DOV JOHLFKPlLJ
XQGIODFKZHQQGLH6DLWHQPHKUDOVHLQH(EHQHELOGHQ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ
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)DOO  'UIHQ 9RUULFKWXQJHQ ]XU 6FKZLQJXQJVGlPSIXQJ DXI GHQ 6DLWHQ HLQHV
6FKOlJHUVDQJHEUDFKWZHUGHQ":HQQMDZRGUIHQVLHDQJHEUDFKWZHUGHQ"
(QWVFKHLGXQJ-D'RFKGUIHQVROFKH9RUULFKWXQJHQQXUDXHUKDOEGHV0XVWHUV
GHUVLFKNUHX]HQGHQ6DLWHQDQJHEUDFKWZHUGHQ
)DOO  :lKUHQG HLQHV 3XQNWV UHLHQ HLQHP 6SLHOHU YHUVHKHQWOLFK GLH 6DLWHQ 'DUI
GHU6SLHOHUIRUWIDKUHQPLWGLHVHP6FKOlJHUHLQHQZHLWHUHQ3XQNW]XVSLHOHQ"
(QWVFKHLGXQJ-DHVVHLGHQQGLHVZXUGHGXUFKGLH9HUDQVWDOWHUDXVGUFNOLFKXQ
WHUVDJW
)DOO'DUIHLQ6SLHOHULUJHQGZDQQZlKUHQGGHV6SLHOHQVPHKUDOVHLQHQ6FKOlJHU
EHQXW]HQ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ
)DOO  'DUI HLQH %DWWHULH GLH GLH 6SLHOHLJHQVFKDIWHQEHHLQIOXVVWLQHLQHQ6FKOlJHU
HLQJHEDXWZHUGHQ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ(LQH%DWWHULHLVWXQWHUVDJWGDVLHHLQH(QHUJLHTXHOOHLVW'DV
*OHLFKHJLOWIU6RODU]HOOHQXQGlKQOLFKH9RUULFKWXQJHQ
5HJHO=lKOZHLVHLQHLQHP6SLHO $OW  
Standard-Spiel
Ein Standard-Spiel wird wie folgt gezählt, wobei der Punktstand des Aufschlägers zuerst genannt wird:
Kein Punkt
–
“Null”
Erster Punkt
–
“15”
Zweiter Punkt –
“30”
Dritter Punkt
–
“40”
Vierter Punkt –
“Spiel”
mit folgender Ausnahme: Haben beide Spieler / Doppelpaare drei Punkte gewonnen, lautet der Punktstand “Einstand”. Nach “Einstand“ ist der nächste
Punktstand “Vorteil“ für den Spieler / das Doppelpaar, der / das den nächsten
Punkt gewinnt. Gewinnt dieser Spieler / dieses Doppelpaar auch den nächsten
Punkt, gewinnt dieser Spieler / dieses Doppelpaar das “Spiel“; gewinnt der gegnerische Spieler / das Doppelpaar den nächsten Punkt, ist der Punktstand wieder “Einstand“. Ein Spieler / Doppelpaar der / das die unmittelbar auf “Einstand“
folgenden zwei Punkte gewinnt, gewinnt das “Spiel“.
b. Tie-Break-Spiel
Während eines Tie-Break-Spiels werden die Punkte “Null“, ”1“, “2“, “3“, usw. gezählt. Der Spieler / das Doppelpaar, der / das zuerst sieben Punkte gewinnt,
gewinnt das “Spiel“ und den “Satz“, vorausgesetzt, er / es führt mit einem Vorsprung von zwei Punkten über den / die Gegner. Falls nötig, wird das Tie-BreakSpiel so lange fortgesetzt, bis dieser Vorsprung erreicht ist.
Der Spieler, der an der Reihe ist aufzuschlagen, schlägt für den ersten Punkt
des Tie-Break-Spiels auf. Für die nächsten zwei Punkte schlägt / schlagen der /
die Gegner auf (im Doppel, der Spieler des gegnerischen Doppelpaars, der als
nächster Aufschlag hat). Danach schlägt jeder Spieler / jedes Doppelpaar abwechselnd für zwei Punkte hintereinander auf bis zum Ende des Tie-BreakSpiels (im Doppel wird der Aufschlagwechsel innerhalb des Doppelpaars in der
gleichen Reihenfolge fortgesetzt wie während des Satzes).
Der Spieler / das Doppelpaar, der / das im Tie-Break-Spiel als erster / erstes an
der Reihe ist, aufzuschlagen, ist im ersten Spiel des nächsten Satzes Rückschläger.
Zusätzliche alternative Zählweisen sind in Anhang IV aufgeführt.
a.

5HJHO=lKOZHLVHLQHLQHP6DW] $OW 
Es gibt unterschiedliche Methoden, in einem Satz zu zählen. Die zwei Hauptmethoden sind der “Vorteil-Satz“ und der “Tie-Break-Satz“. Beide Methoden dürfen angewandt werden, vorausgesetzt, dass die anzuwendende Methode vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben wird. Ist die “Tie-Break-Satz“-Methode anzuwenden,
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muss zudem bekannt gegeben werden, ob der letzte Satz als “Tie-Break-Satz“ oder
als “Vorteil-Satz“ gespielt werden soll.
a. “Vorteil-Satz“
Der Spieler / das Doppelpaar, der / das zuerst sechs Spiele gewonnen hat,
gewinnt diesen “Satz”, vorausgesetzt, er / es hat einen Vorsprung von zwei
Spielen über seine / seinen Gegner. Wenn nötig, wird der Satz so lange fortgesetzt, bis dieser Vorsprung erreicht ist.
b. “Tie-Break-Satz”
Der Spieler / das Doppelpaar, der / das zuerst sechs Spiele gewonnen hat,
gewinnt diesen “Satz“, vorausgesetzt, er / es hat einen Vorsprung von zwei
Spielen über seine / seinen Gegner. Wird der Spielstand von 6 beide erreicht,
ist ein Tie-Break-Spiel zu spielen.
Zusätzliche zugelassene alternative Zählweisen sind in Anhang IV aufgeführt.
5HJHO=lKOZHLVHLQHLQHP:HWWVSLHO $OW 
Ein Wettspiel kann auf zwei Gewinnsätze (ein Spieler / Doppelpaar benötigt 2 gewonnene Sätze, um das Wettspiel zu gewinnen) oder auf drei Gewinnsätze (ein
Spieler / Doppelpaar benötigt 3 gewonnene Sätze, um das Wettspiel zu gewinnen)
gespielt werden.
Zusätzliche zugelassene alternative Zählweisen sind in Anhang IV aufgeführt.
5HJHO$XIVFKOlJHUXQG5FNVFKOlJHU $OW 
Die Spieler / Doppelpaare stellen sich auf den gegenüberliegenden Seiten des Netzes auf. Der Aufschläger ist der Spieler, der den Ball für den ersten Punkt ins Spiel
bringt. Der Rückschläger ist der Spieler, der bereit ist, den vom Aufschläger aufgeschlagenen Ball zurückzuschlagen.
)DOO'DUIGHU5FNVFKOlJHUDXHUKDOEGHU/LQLHQGHV6SLHOIHOGHVVWHKHQ"
(QWVFKHLGXQJ-D'HU5FNVFKOlJHUGDUIMHGH3RVLWLRQLQQHUKDOERGHUDXHUKDOE
GHU/LQLHQDXIVHLQHU6HLWHGHV1HW]HVGHVHLQQHKPHQ
5HJHO:DKOGHU6HLWHQXQGGHV$XIVFKODJV $OW 
Über die Wahl der Seite und die Wahl darüber, Aufschläger oder Rückschläger im
ersten Spiel zu sein, entscheidet vor Beginn des Einschlagens das Los. Der Spieler /
das Doppelpaar, der / das das Los gewinnt, kann wählen:
a. Aufschläger oder Rückschläger im ersten Spiel des Wettspiels zu sein; in
diesem Fall wählt / wählen der / die Gegner die Seite des Spielfeldes für das
erste Spiel des Wettspiels; oder
b. die Seite des Spielfeldes für das erste Spiel des Wettspiels; in diesem Fall
wählt / wählen der / die Gegner, ob er / sie Aufschläger oder Rückschläger
für das erste Spiel des Wettspiels sein will / wollen; oder
c. vom Gegner / von den Gegnern zu verlangen, eine der oben genannten Entscheidungen zu treffen.
)DOO  +DEHQ EHLGH 6SLHOHU  'RSSHOSDDUH $QVSUXFK GDUDXI QHX ]X ZlKOHQ ZHQQ
GDV(LQVFKODJHQXQWHUEURFKHQZXUGHXQGGLH6SLHOHUGHQ3ODW]YHUODVVHQ"
(QWVFKHLGXQJ -D 'DV (UJHEQLV GHV XUVSUQJOLFKHQ /RVHQWVFKHLGV EOHLEW EHVWH
KHQGRFKGUIHQEHLGH6SLHOHU'RSSHOSDDUH QHXZlKOHQ
5HJHO:HFKVHOGHU6SLHOIHOGVHLWHQ $OW  
Die Spieler haben in jedem Satz nach dem ersten, dritten und jedem darauf folgenden
ungeraden Spiel sowie nach Beendigung eines jeden Satzes die Seiten des Spielfeldes zu wechseln. Ist aber die Summe der Spiele eines Satzes eine gerade Zahl, so
sind die Seiten erst nach dem ersten Spiel des nächsten Satzes zu wechseln.
Während eines Tie-Break-Spiels haben die Spieler nach jeweils sechs Punkten die
Seiten des Spielfeldes zu wechseln.
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5HJHO%DOOLP6SLHO $OW
Sofern nicht auf Fehler oder Wiederholung des Aufschlags entschieden wird, ist der
Ball ab dem Augenblick, in dem der Aufschläger den Ball trifft, im Spiel und bleibt im
Spiel, bis der Punkt entschieden ist.
5HJHO%DOOEHUKUWHLQH/LQLH $OW 
Berührt ein Ball eine Linie, so gilt, dass er das von dieser Linie begrenzte Spielfeld
berührt hat.
5HJHO%DOOEHUKUWHLQH6WlQGLJH(LQULFKWXQJ $OW 
Berührt der im Spiel befindliche Ball eine ständige Einrichtung, nachdem er das richtige Spielfeld berührt hat, gewinnt der Spieler, der den Ball geschlagen hat, den
Punkt. Berührt der im Spiel befindliche Ball eine ständige Einrichtung, bevor er den
Boden berührt, verliert der Spieler, der den Ball geschlagen hat, den Punkt.
5HJHO5HLKHQIROJHEHLP$XIVFKODJ $OW  
Nach Beendigung eines jeden Standard-Spiels, wird der Rückschläger zum Aufschläger und der Aufschläger zum Rückschläger für das nächste Spiel.
Im Doppel entscheidet jeweils das Doppelpaar, das im ersten Spiel eines jeden Satzes aufschlägt, welcher Spieler in diesem Spiel aufschlägt. Genauso entscheidet das
gegnerische Doppelpaar vor Beginn des zweiten Spiels, welcher Spieler in diesem
Spiel aufschlägt. Der Partner desjenigen Spielers, der im ersten Spiel aufgeschlagen
hat, schlägt im dritten Spiel und der Partner desjenigen Spielers, der im zweiten
Spiel aufgeschlagen hat, schlägt im vierten Spiel auf. Dieser Wechsel muss bis zur
Beendigung des Satzes beibehalten werden.
5HJHO5HLKHQIROJHEHLP5FNVFKODJLP'RSSHO $OW  
Das Doppelpaar, das im ersten Spiel eines jeden Satzes den Aufschlag zurückzuschlagen hat, entscheidet, welcher Spieler den Aufschlag zum ersten Punkt in diesem Spiel zurückschlägt. Genauso entscheidet das gegnerische Doppelpaar vor Beginn des zweiten Spiels, welcher Spieler den Aufschlag zum ersten Punkt dieses
Spiels zurückschlägt. Der Partner desjenigen Spielers, der für den ersten Punkt des
Spiels Rückschläger war, wird für den zweiten Punkt Rückschläger; dieser Wechsel
muss bis zur Beendigung des Spiels und des Satzes beibehalten werden.
Nachdem der Rückschläger den Ball zurückgeschlagen hat, darf jeder der Spieler in
einem Doppelpaar den Ball schlagen.
)DOO  'DUI HLQ 6SLHOHU HLQHV 'RSSHOSDDUHV DOOHLQ JHJHQ GDV JHJQHULVFKH Doppelpaar VSLHOHQ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ
5HJHO$XIVFKODJ $OW 
Unmittelbar vor Beginn der Aufschlagbewegung, muss der Aufschläger mit beiden
Füßen in Ruhestellung hinter der Grundlinie (d. h. weiter vom Netz entfernt als diese)
und innerhalb der gedachten Verlängerungen des Mittelzeichens und der Seitenlinie
stehen.
Der Aufschläger hat dann den Ball mit der Hand in eine beliebige Richtung zu werfen
und den Ball mit dem Schläger zu schlagen, bevor dieser den Boden berührt. Die
Aufschlagbewegung ist in dem Augenblick beendet, in dem der Schläger des Spielers den Ball trifft oder verfehlt. Ein Spieler, der nur einen Arm benutzen kann, darf
den Schläger benutzen, um den Ball aufzuwerfen.
5HJHO$XVIKUXQJGHV$XIVFKODJV $OW  
Bei der Ausführung des Aufschlags in einem Standard-Spiel hat der Aufschläger
abwechselnd hinter den Hälften des Spielfeldes zu stehen, beginnend in jedem Spiel
hinter der rechten Hälfte des Spielfeldes.
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In einem Tie-Break-Spiel wird der Aufschlag abwechselnd hinter den beiden Hälften
des Spielfeldes ausgeführt, wobei der erste Aufschlag hinter der rechten Hälfte des
Spielfeldes erfolgen muss.
Der aufgeschlagene Ball muss das Netz überfliegen und das schräg gegenüberliegende Aufschlagfeld treffen, bevor der Rückschläger den Ball zurückschlägt.
5HJHO)XIHKOHU $OW  
Während der Aufschlagbewegung, darf der Aufschläger nicht:
a. seine Stellung durch Gehen oder Laufen verändern, wobei geringfügige Bewegungen der Füße erlaubt sind,
b. die Grundlinie oder das Spielfeld mit einem Fuß berühren,
c. die Fläche außerhalb der gedachten Verlängerung der Seitenlinie mit einem
Fuß berühren,
d. die gedachte Verlängerung des Mittelzeichens mit einem Fuß berühren.
Verstößt der Aufschläger gegen diese Regel gilt dies als “Fußfehler”.
)DOO'DUIGHU$XIVFKOlJHULQHLQHP(LQ]HOVSLHOEHLP$XIVFKODJKLQWHUGHP7HLOGHU
*UXQGOLQLH ]ZLVFKHQ GHU 6HLWHQOLQLH GHV (LQ]HO XQG GHU 6HLWHQOLQLH GHV 'RSSHO
VSLHOIHOGHVVWHKHQ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ
)DOO'DUIGHU$XIVFKOlJHUZlKUHQGGHU$XIVFKODJEHZHJXQJPLWHLQHP)XRGHU
PLWEHLGHQ)HQQLFKWGHQ%RGHQEHUKUHQ"
(QWVFKHLGXQJ-D
5HJHO$XIVFKODJIHKOHU $OW  
Es ist ein Aufschlagfehler, wenn:
a. der Aufschläger gegen die Regeln 16, 17 oder 18 verstößt; oder
b. der Aufschläger beim Versuch den Ball zu schlagen, diesen verfehlt; oder
c. der aufgeschlagene Ball eine ständige Einrichtung, Einzelstütze oder Netzpfosten berührt, bevor dieser den Boden berührt; oder
d. der aufgeschlagene Ball den Aufschläger oder den Partner des Aufschlägers
oder irgendetwas, was der Aufschläger oder der Partner des Aufschlägers an
sich trägt oder hält, berührt.
)DOO1DFKGHPHLQ6SLHOHUGHQ%DOO]XP$XIVFKODJKRFKJHZRUIHQKDWHQWVFKHLGHW
HUVLFKGHQ%DOOQLFKW]XVFKODJHQXQGIlQJWLKQVWDWWGHVVHQDXI,VWGLHVHLQ$XI
VFKODJIHKOHU"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ(LQ6SLHOHUGHUGHQ%DOOZLUIWXQGVLFKGDQQHQWVFKHLGHWLKQ
QLFKW]XVFKODJHQGDUIGHQ%DOOPLWGHU+DQGRGHUPLWGHP6FKOlJHUIDQJHQRGHU
GHQ%DOODXIVSULQJHQODVVHQ
)DOO,QHLQHP(LQ]HOVSLHOGDVDXIHLQHP6SLHOIHOGPLW1HW]SIRVWHQXQG(LQ]HOVWW
]HQ DXVJHWUDJHQ ZLUG WULIIW GHU DXIJHVFKODJHQH %DOO HLQH (LQ]HOVWW]H XQG GDQQ
GDVULFKWLJH$XIVFKODJIHOG,VWGLHVHLQ$XIVFKODJIHKOHU"
(QWVFKHLGXQJ-D

5HJHO=ZHLWHU$XIVFKODJ $OW 
Ist der erste Aufschlag ein Fehler, hat der Aufschläger hinter derselben Hälfte des
Spielfeldes, hinter der der Fehler aufgeschlagen wurde, ohne Verzögerung erneut
aufzuschlagen, es sei denn, der Aufschlag erfolgte hinter der falschen Hälfte.
5HJHO6SLHOEHUHLWVFKDIW $OW  
Der Aufschläger darf erst aufschlagen, wenn der Rückschläger spielbereit ist. Jedoch hat der Rückschläger in einem angemessenen Tempo des Aufschlägers zu
spielen und innerhalb einer angemessenen Zeit, in der der Aufschläger spielbereit
ist, zum Rückschlag bereit zu sein.
Ein Rückschläger, der versucht, den aufgeschlagenen Ball zurückzuschlagen, gilt als
spielbereit. Wird aber angezeigt, dass der Rückschläger nicht bereit ist, darf ein Aufschlag nicht als Fehler gewertet werden.
Seite 7

5HJHO:LHGHUKROXQJGHV$XIVFKODJV $OW 
Der Aufschlag ist zu wiederholen, wenn:
a. der aufgeschlagene Ball das Netz, den Netzhalter oder die Netzeinfassung
berührt und anderweitig gut ist; oder, nachdem er das Netz, den Netzhalter
oder die Netzeinfassung berührt hat, den Rückschläger oder den Partner des
Rückschlägers oder irgendetwas, was sie an sich tragen oder halten, trifft,
bevor dieser den Boden berührt; oder:
b. der Ball aufgeschlagen wird, obgleich der Rückschläger nicht spielbereit ist.
Im Fall eines zu wiederholenden Aufschlags zählt dieser Aufschlag nicht, und der
Aufschläger hat erneut aufzuschlagen; doch wird durch einen zu wiederholenden
Aufschlag ein vorheriger Fehler nicht aufgehoben.
5HJHO:LHGHUKROXQJHQ $OW  
In allen Fällen, in denen auf Wiederholung entschieden wurde, ausgenommen die
Entscheidung auf Wiederholung eines zweiten Aufschlags, ist der ganze Punkt zu
wiederholen.
)DOO:lKUHQGHLQ%DOOLP6SLHOLVWUROOWHLQDQGHUHU%DOODXIGDV6SLHOIHOG(VZLUG
DXI :LHGHUKROXQJ HQWVFKLHGHQ 'HU $XIVFKOlJHU KDW ]XYRU HLQHQ )HKOHU DXIJH
VFKODJHQ+DWGHU$XIVFKOlJHUQXQ$QVSUXFKDXIHLQHQHUVWHQ$XIVFKODJRGHUHL
QHQ]ZHLWHQ$XIVFKODJ"
(QWVFKHLGXQJ(UVWHQ$XIVFKODJ'HUJDQ]H3XQNWLVW]XZLHGHUKROHQ
5HJHO3XQNWYHUOXVW $OW  
Ein Punkt ist verloren, wenn:
a. der Spieler zwei aufeinander folgende Aufschlagfehler macht; oder
b. der Spieler den im Spiel befindlichen Ball nicht zurückschlägt, bevor dieser
zweimal hintereinander aufspringt; oder
c. der Spieler den im Spiel befindlichen Ball so zurückschlägt, dass dieser den
Boden oder einen Gegenstand außerhalb des richtigen Spielfeldes trifft; oder
d. der Spieler den im Spiel befindlichen Ball so zurückschlägt, dass dieser eine
ständige Einrichtung trifft, bevor er aufspringt; oder
e. der Spieler den im Spiel befindlichen Ball absichtlich auf dem Schläger trägt
oder fängt oder mit dem Schläger absichtlich mehr als einmal berührt; oder
f. der Spieler oder der Schläger, unabhängig davon, ob dieser sich in der Hand
des Spielers befindet oder nicht, oder irgendetwas, was der Spieler an sich
trägt oder hält, das Netz, die Netzpfosten bzw. Einzelstützen, das Seil oder
Metallkabel, den Netzhalter, die Netzeinfassung oder das Spielfeld des Gegners zu irgendeinem Zeitpunkt berührt, während der Ball im Spiel ist; oder
g. der Spieler den Ball schlägt, bevor dieser das Netz überflogen hat; oder
h. der im Spiel befindliche Ball den Spieler oder irgendetwas, was der Spieler an
sich trägt oder hält, berührt, mit Ausnahme des Schlägers; oder
i. der im Spiel befindliche Ball den Schläger berührt, ohne dass der Spieler diesen hält; oder
j. der Spieler absichtlich und wesentlich die Form des Schlägers verändert,
während der Ball im Spiel ist; oder
k. im Doppel beide Spieler den Ball beim Schlagen berühren.
)DOO  1DFKGHP GHU $XIVFKOlJHU HLQHQ HUVWHQ $XIVFKODJ DXVJHIKUW KDW IlOOW GHU
6FKOlJHUDXVVHLQHU+DQGXQGEHUKUWGDV1HW]EHYRUGHU%DOODXIVSULQJW,VWGLHV
HLQ$XIVFKODJIHKOHURGHUYHUOLHUWGHU$XIVFKOlJHUGHQ3XQNW"
(QWVFKHLGXQJ'HU$XIVFKOlJHUYHUOLHUWGHQ3XQNWZHLOGHU6FKOlJHUGDV1HW]EH
UKUWZlKUHQGGHU%DOOLP6SLHOLVW
)DOO  1DFKGHP GHU $XIVFKOlJHU HLQHQ HUVWHQ $XIVFKODJ DXVJHIKUW KDW IlOOW GHU
6FKOlJHUDXVVHLQHU+DQGXQGEHUKUWGDV1HW]QDFKGHPGHU%DOODXHUKDOEGHV
ULFKWLJHQ 6SLHOIHOGHV DXIJHVSUXQJHQ LVW ,VW GLHV HLQ $XIVFKODJIHKOHU RGHU YHUOLHUW
GHU$XIVFKOlJHUGHQ3XQNW"
(QWVFKHLGXQJ 'LHV LVW HLQ $XIVFKODJIHKOHU ZHLO GHU 6FKOlJHU GDV 1HW] EHUKUW
KDWQDFKGHPGHU%DOOQLFKWPHKULP6SLHOZDU
Seite 8

)DOO,QHLQHP'RSSHOVSLHOEHUKUWGHU3DUWQHUGHV5FNVFKOlJHUVGDV1HW]EHYRU
GHUDXIJHVFKODJHQH%DOOGHQ%RGHQDXHUKDOEGHVULFKWLJHQ$XIVFKODJIHOGHVEH
UKUW:DVLVWGLHULFKWLJH(QWVFKHLGXQJ"
(QWVFKHLGXQJ'DVUFNVFKODJHQGH'RSSHOSDDU YHUOLHUWGHQ3XQNWZHLOGHU3DUW
QHUGHV5FNVFKOlJHUVGDV1HW]EHUKUWKDWZlKUHQGGHU%DOOLP6SLHOZDU
)DOO  9HUOLHUW HLQ 6SLHOHU GHQ 3XQNW ZHQQ HU GLH JHGDFKWH /LQLH LQ GHU 9HUOlQJH
UXQJGHV1HW]HVEHUTXHUWEHYRURGHUQDFKGHPGHU%DOOJHVFKODJHQZXUGH"
(QWVFKHLGXQJ,QNHLQHPGHUEHLGHQ)lOOHYHUOLHUWGHU6SLHOHUGHQ3XQNWYRUDXV
JHVHW]WGDVVGHU6SLHOHUGDV6SLHOIHOGGHV*HJQHUVQLFKWEHUKUW
)DOO'DUIHLQ6SLHOHUEHUGDV1HW]DXIGDV6SLHOIHOGGHV*HJQHUVVSULQJHQZlK
UHQGGHU%DOOLP6SLHOLVW"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ'HU6SLHOHUYHUOLHUWGHQ3XQNW
)DOO  (LQ 6SLHOHU ZLUIW GHQ 6FKOlJHU QDFK GHP LP 6SLHO EHILQGOLFKHQ %DOO 6RZRKO
GHU 6FKOlJHU DOV DXFK GHU %DOO ODQGHQ LP JHJQHULVFKHQ 6SLHOIHOG XQG GHU  GLH
*HJQHU NDQQ  N|QQHQ GHQ %DOO QLFKW HUUHLFKHQ :HOFKHU 6SLHOHU JHZLQQW GHQ
3XQNW"
(QWVFKHLGXQJ'HU6SLHOHUGHUGHQ6FKOlJHUQDFKGHP%DOOJHZRUIHQKDWYHUOLHUW
GHQ3XQNW
)DOO(LQDXIJHVFKODJHQHU%DOOWULIIWGHQ5FNVFKOlJHURGHULP'RSSHOGHQ3DUWQHU
GHV 5FNVFKOlJHUV EHYRU HU GHQ %RGHQ EHUKUW :HOFKHU 6SLHOHU JHZLQQW GHQ
3XQNW"
(QWVFKHLGXQJ 'HU $XIVFKOlJHU JHZLQQW GHQ 3XQNW HV VHL GHQQ HV KDQGHOW VLFK
XPHLQHQ]XZLHGHUKROHQGHQ$XIVFKODJ
)DOO(LQDXHUKDOEGHV6SLHOIHOGHVVWHKHQGHU6SLHOHUVFKOlJWGHQ%DOORGHUIlQJW
LKQEHYRUGLHVHUDXIVSULQJWXQGEHDQVSUXFKWGHQ3XQNWIUVLFKZHLOGHU%DOOPLW
6LFKHUKHLWLQV$XVJHJDQJHQZlUH
(QWVFKHLGXQJ'HU6SLHOHUYHUOLHUWGHQ3XQNWHVVHLGHQQHVLVWHLQJXWHU5FN
VFKODJ,QGLHVHP)DOOZLUGGHU3XQNWZHLWHUJHVSLHOW
5HJHO*XWHU5FNVFKODJ $OW 
Ein Rückschlag ist gut:
a. wenn der Ball das Netz, die Netzpfosten bzw. Einzelstützen, das Seil oder
Metallkabel, den Netzhalter oder die Netzeinfassung berührt, vorausgesetzt,
dass er diese überfliegt und den Boden innerhalb des richtigen Spielfeldes
trifft; ausgenommen wie in Regel 2 und 25 d vorgeschrieben; oder
b. wenn der im Spiel befindliche Ball den Boden innerhalb des richtigen Spielfeldes berührt hat und über das Netz zurückspringt oder zurückgeweht wird,
der Spieler über das Netz reicht und den Ball in das richtige Spielfeld spielt,
vorausgesetzt, dass der Spieler nicht gegen Regel 24 verstößt; oder
c. wenn der Ball außerhalb der Netzpfosten bzw. Einzelstützen, entweder oberhalb oder unterhalb der Höhe der Netzoberkante zurückgeschlagen wird,
auch wenn dieser die Netzpfosten bzw. Einzelstützen berührt, vorausgesetzt,
dass dieser den Boden im richtigen Spielfeld trifft; ausgenommen wie in Regel 2 und 25 d vorgeschrieben; oder
d. wenn der Ball unterhalb des Seiles oder Metallkabels zwischen der Einzelstütze und dem angrenzenden Netzpfosten hindurch fliegt, ohne das Netz,
das Seil oder Metallkabel oder den Netzpfosten zu berühren und den Boden
im richtigen Spielfeld berührt, oder
e. wenn der Spieler mit seinem Schläger über das Netz reicht, nachdem er den
Ball auf seiner eigenen Seite des Netzes geschlagen hat, und der Ball den
Boden im richtigen Spielfeld trifft; oder
f. wenn der Spieler den im Spiel befindlichen Ball schlägt, der einen anderen im
richtigen Spielfeld liegenden Ball trifft.
)DOO(LQ6SLHOHUVFKOlJWHLQHQ%DOO]XUFNGHUGDQQHLQH(LQ]HOVWW]HWULIIWXQGDXI
GHP%RGHQLPrichtigen6SLHOIHOGDXIVSULQJW,VWGHU5FNVFKODJJXW"
(QWVFKHLGXQJ-D+DQGHOWHVVLFKMHGRFKXPHLQHQDXIJHVFKODJHQHQ%DOOGHUGLH
(LQ]HOVWW]HWULIIWLVWHVHLQ$XIVFKODJIHKOHU
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)DOO(LQLP6SLHOEHILQGOLFKHU%DOOWULIIWHLQHQDQGHUHQ%DOOGHULPrichtigen6SLHO
IHOGOLHJW:DVLVWGLHULFKWLJH(QWVFKHLGXQJ"
(QWVFKHLGXQJ'DV6SLHOZLUGIRUWJHVHW]W,VWMHGRFKXQNODUREWDWVlFKOLFKGHULP
6SLHOEHILQGOLFKH%DOO]XUFNJHVFKODJHQZXUGHLVWDXI:LHGHUKROXQJ]XHQWVFKHL
GHQ
5HJHO%HKLQGHUXQJ $OW  
Wird ein Spieler beim Spielen eines Punktes durch eine absichtliche Handlung des
Gegners / der Gegner behindert, gewinnt der Spieler den Punkt.
Jedoch ist der Punkt zu wiederholen, wenn ein Spieler beim Spielen eines Punktes
durch eine entweder unabsichtliche Handlung des Gegners / der Gegner oder etwas
außerhalb seiner eigenen Kontrolle liegendes (mit Ausnahme einer ständigen Einrichtung) behindert wird.
)DOO,VWHLQXQDEVLFKWOLFKHU'RSSHOVFKODJHLQH%HKLQGHUXQJ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ6LHKHDXFK5HJHOH
)DOO  (LQ 6SLHOHU EHKDXSWHW ]X VSLHOHQ DXIJHK|UW ]X KDEHQ ZHLO HU GDFKWH GDVV
VHLQVHLQH*HJQHUEHKLQGHUWZXUGHZXUGHQ,VWGLHVHLQH%HKLQGHUXQJ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQGHU6SLHOHUYHUOLHUWGHQ3XQNW
)DOO(LQLP6SLHOEHILQGOLFKHU%DOOWULIIWHLQHQEHUGDV6SLHOIHOGIOLHJHQGHQ9RJHO
,VWGLHVHLQH%HKLQGHUXQJ"
(QWVFKHLGXQJ-DGHU3XQNWLVW]XZLHGHUKROHQ
)DOO:lKUHQGHLQHV3XQNWHVEHKLQGHUWHLQ%DOORGHUHLQDQGHUHU*HJHQVWDQGGHU
]X%HJLQQGHV3XQNWHVDXIGHU6HLWHGHV1HW]HVGHV6SLHOHUVODJGHQ6SLHOHU,VW
GLHVHLQH%HKLQGHUXQJ"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ
)DOO  :R GUIHQ LP 'RSSHO GHU 3DUWQHU GHV $XIVFKOlJHUV XQG GHU 3DUWQHU GHV
5FNVFKOlJHUVVWHKHQ"
(QWVFKHLGXQJ'HU3DUWQHUGHV$XIVFKOlJHUVXQGGHU3DUWQHUGHV5FNVFKOlJHUV
GUIHQMHGH3RVLWLRQDXILKUHUHLJHQHQ6HLWHGHV1HW]HVLQQHUKDOERGHUDXHUKDOE
GHV6SLHOIHOGHVHLQQHKPHQ5XIWMHGRFKHLQ6SLHOHUHLQH%HKLQGHUXQJIUGHQGLH
*HJQHUKHUYRULVWGLH5HJHO³%HKLQGHUXQJ³DQ]XZHQGHQ
5HJHO%HULFKWLJXQJYRQ,UUWPHUQ 1HX 
Grundsätzlich gilt: Wird ein Irrtum bezüglich der Tennisregeln der ITF entdeckt, bleiben alle vorher gespielten Punkte bestehen. Entdeckte Irrtümer sind wie folgt zu berichtigen:
a. $OWD E
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.
b. $OW
Befinden sich die Spieler während eines Standard-Spiels oder eines TieBreak-Spiels auf den falschen Seiten des Spielfeldes, ist der Irrtum, sobald er
entdeckt wird, zu berichtigen und der Aufschläger hat von der gemäß des
Spielstands richtigen Seite des Spielfeldes aufzuschlagen.
c. $OW 
Schlägt ein Spieler während eines Standard-Spiels auf, ohne an der Reihe zu
sein, hat der Spieler, der ursprünglich hätte aufschlagen sollen, aufzuschlagen, sobald der Irrtum entdeckt wird. Wurde jedoch ein Spiel beendet, bevor
der Irrtum entdeckt wurde, bleibt die geänderte Reihenfolge beim Aufschlag
bestehen. Ein vor der Entdeckung des Irrtums vom Gegner / von den Gegnern begangener Aufschlagfehler wird nicht gewertet.
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

Schlägt im Doppel der Partner eines Doppelpaars auf, der nicht an der Reihe
ist, wird ein vor der Entdeckung des Irrtums begangener Aufschlagfehler gewertet.
$OW)DOO
Schlägt ein Spieler während eines Tie-Break-Spiels auf, ohne an der Reihe
zu sein, und der Irrtum wird entdeckt, nachdem eine gerade Anzahl von
Punkten gespielt worden ist, wird der Irrtum sofort berichtigt. Wird der Irrtum
entdeckt, nachdem eine ungerade Anzahl von Punkten gespielt worden ist,
bleibt die geänderte Reihenfolge beim Aufschlag bestehen.
Schlägt im Doppel der Partner eines Doppelpaars auf, der nicht an der Reihe
ist, wird ein vor der Entdeckung des Irrtums begangener Aufschlagfehler gewertet.
$OW
Kommt es während eines Standard-Spiels oder eines Tie-Break-Spiels im
Doppel zu einem Irrtum in der Reihenfolge beim Rückschlag, bleibt diese geänderte Reihenfolge bestehen bis zur Beendigung des Spiels, in dem der Irrtum entdeckt wurde. Für das nächste Spiel in diesem Satz, in dem sie Rückschläger sind, haben die Partner die ursprüngliche Reihenfolge beim Rückschlag wieder aufzunehmen.
$OW)DOO
Wird beim Spielstand von 6 beide irrtümlich ein Tie-Break-Spiel begonnen,
obgleich zuvor vereinbart wurde, dass der Satz ein “Vorteil-Satz“ sein soll, ist
der Irrtum sofort zu berichtigen, wenn nur ein Punkt gespielt worden ist. Wird
der Irrtum entdeckt, nachdem der zweite Punkt bereits gespielt wird, ist der
Satz als “Tie-Break-Satz“ fortzusetzen.
$OW)DOO
Wird beim Spielstand von 6 beide irrtümlich ein Standard-Spiel begonnen,
obgleich zuvor vereinbart wurde, dass der Satz ein “Tie-Break-Satz” sein soll,
ist der Irrtum sofort zu berichtigen, wenn nur ein Punkt gespielt worden ist.
Wird der Irrtum entdeckt, nachdem der zweite Punkt bereits gespielt wird, ist
der Satz bis zum Spielstand von 8 beide (oder einer höheren geraden Zahl)
als “Vorteil-Satz“ fortzusetzen und dann ein Tie-Break-Spiel zu spielen.
1HX
Wird irrtümlich ein “Vorteil-Satz” oder ein “Tie-Break-Satz” begonnen, obgleich zuvor vereinbart wurde, dass der letzte Satz ein entscheidender Wettspiel-Tie-Break sein soll, ist der Irrtum sofort zu berichtigen, wenn nur ein
Punkt gespielt worden ist. Wird der Irrtum entdeckt, nachdem der zweite
Punkt bereits gespielt wurde, wird der Satz fortgesetzt bis entweder ein Spieler / Doppelpaar drei Spiele (und somit den Satz) gewonnen hat oder bis der
Spielstand von 2 beide erreicht ist. Dann ist ein entscheidender WettspielTie-Break zu spielen. Wird der Irrtum jedoch erst entdeckt, nachdem das
fünfte Spiel begonnen wurde, wird der Satz als “Tie-Break-Satz“ fortgesetzt
(siehe Anhang IV).
$OW
Wurden die Bälle nicht in der richtigen Reihenfolge gewechselt, ist der Irrtum
zu berichtigen, wenn der Spieler / das Doppelpaar, der / das mit neuen Bällen
hätte aufschlagen sollen, wieder an der Reihe ist, für ein neues Spiel aufzuschlagen. Danach sind die Bälle so zu wechseln, dass die Anzahl der Spiele
zwischen den Wechseln der Bälle der ursprünglich festgelegten Anzahl entspricht.
Die Bälle dürfen nicht während eines Spiels gewechselt werden.

5HJHO9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQGHU3ODW]2IIL]LHOOHQ $OW  
(Oberschiedsrichter, Schiedsrichter; Linienrichter)
Die Verantwortlichkeiten der in Wettspielen eingesetzten Offiziellen sind in Anhang V
dargelegt.
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5HJHO.RQWLQXLHUOLFKHV6SLHO $OW  
Grundsätzlich gilt, dass das Spiel ab dem Zeitpunkt des Wettspielbeginns (nachdem
der erste Aufschlag des Wettspiels ins Spiel gebracht wurde) bis zur Beendigung
des Wettspiels nicht unterbrochen werden darf.
a. Zwischen den Punkten sind höchstens zwanzig (20) Sekunden erlaubt.
Wechseln die Spieler am Ende eines Spiels die Seiten, sind höchstens neunzig (90) Sekunden erlaubt. Jedoch nach dem ersten Spiel eines jeden Satzes
und während eines Tie-Break-Spiels, darf das Spiel nicht unterbrochen werden und die Spieler wechseln die Seiten ohne Pause.
Nach Beendigung eines jeden Satzes gibt es eine Satzpause von höchstens
einhundertundzwanzig (120) Sekunden.
Die maximal zulässige Zeit beginnt ab dem Augenblick, in dem ein Punkt entschieden ist, bis der erste Aufschlag zum nächsten Punkt erfolgt ist.
Veranstalter von professionellen Circuits können bei der ITF eine Genehmigung auf Verlängerung der neunzig (90) Sekunden, die beim Seitenwechsel
der Spieler nach Beendigung eines Spiels und der einhundertundzwanzig
(120) Sekunden, die bei einer Satzpause erlaubt sind, beantragen.
b. Wenn aus Gründen, die außerhalb des Einflusses eines Spielers liegen, dessen Kleidung, Schuhwerk oder notwendige Ausrüstung (mit Ausnahme des
Schlägers) kaputt geht oder ausgewechselt werden muss, kann dem Spieler
eine angemessene zusätzliche Zeit gewährt werden, um das Problem zu beheben.
c. Es ist keine zusätzliche Zeit zu gewähren, um dem Spieler zu erlauben, sich
zu erholen. Jedoch kann einem Spieler mit behandelbaren medizinischen Beschwerden eine Behandlungspause von drei Minuten für die Behandlung dieser medizinischen Beschwerden gewährt werden. Auch eine begrenzte Anzahl von Toiletten- / Kleiderwechselpausen kann gewährt werden, wenn dies
vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben wurde.
d. Veranstalter können eine Erholungspause von höchstens zehn (10) Minuten
gewähren, wenn dies vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben wurde.
Diese Erholungspause kann nach dem 3. Satz in einem Wettspiel über drei
Gewinnsätze oder nach dem 2. Satz in einem Wettspiel über zwei Gewinnsätze genommen werden.
e. Die Einschlagzeit darf höchstens fünf (5) Minuten betragen, es sei denn,
durch die Veranstalter wird anderweitig entschieden.
5HJHO%HUDWXQJ $OW 
Beratung ist jegliche / jeglicher hörbare oder sichtbare Kommunikation, Ratschlag
oder Anweisung an einen Spieler.
In Mannschaftswettkämpfen, bei denen ein Mannschaftsführer auf dem Platz sitzt,
kann der Mannschaftsführer den / die Spieler während einer Satzpause und beim
Seitenwechsel der Spieler am Ende eines Spiels beraten, jedoch nicht beim Seitenwechsel der Spieler nach dem ersten Spiel eines jeden Satzes und nicht während
eines Tie-Break-Spiels.
In allen anderen Wettspielen ist Beratung des Spielers / der Spieler nicht erlaubt.
)DOO  'DUI HLQ 6SLHOHU EHUDWHQ ZHUGHQ ZHQQ GLH %HUDWXQJ LQ XQDXIIlOOLJHU :HLVH
GXUFK=HLFKHQHUIROJW"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ
)DOO,VWHVHLQHP6SLHOHUJHVWDWWHWEHUDWHQ]XZHUGHQZHQQGDV6SLHOXQWHUEUR
FKHQLVW"
(QWVFKHLGXQJ-D
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$QKDQJ,%lOOH
a.

Die äußere Hülle des Balles muss gleichförmig und nahtlos, seine Farbe weiß
oder gelb sein.
b. Der Ball muss diesen Anforderungen entsprechen und eine Masse von mehr als
56,0 g und weniger als 59,4 g aufweisen.
c. Es gibt mehrere spezifizierte Ballarten. Jeder Ball muss eine Sprunghöhe von
mehr als 134,62 cm und weniger als 147,32 cm aufweisen, wenn er aus einer
Höhe von 254,00 cm auf eine ebene, harte Fläche, z. B. Beton, fallen gelassen
wird. Ballart 1 (schnelle Beschleunigung) muss bei einem Druck von 8,165 kg
eine Verformung von mehr als 4,95 mm und weniger als 5,97 mm nach innen
und bei Entlastung eine Rückverformung von mehr als 6,73 mm und weniger als
9,14 mm haben. Ballart 2 (mittelschnelle Beschleunigung) und 3 (langsame Beschleunigung) müssen bei einem Druck von 8,165 kg eine Verformung von mehr
als 5,59 mm und weniger als 7,37 mm nach innen und bei Entlastung eine
Rückverformung von mehr als 8,00 mm und weniger als 10,8 mm haben. Beide
Verformungsmaße müssen die Durchschnittsergebnisse von drei einzelnen
Messungen über drei Achsen des Balles sein, wobei in jedem Fall zwei einzelne
Messungen nicht mehr als 0,76 mm voneinander abweichen dürfen.
d. Für Spiele in einer Höhe über 1219 m ü.d.M. dürfen zwei zusätzliche Balltypen
benutzt werden.
i. Der erste Balltyp entspricht der vorstehend beschriebenen Ballart 2 (mittelschnelle Beschleunigung) ausgenommen, dass der Ball eine Sprunghöhe von
mehr als 121,92 cm und weniger als 134,62 cm und einen Innendruck aufweisen muss, der größer ist als der Außendruck. Dieser Tennisballtyp ist allgemein als Druckball bekannt.
ii. Der zweite Balltyp entspricht der vorstehend beschriebenen Ballart 2 (mittelschnelle Beschleunigung) ausgenommen, dass der Ball einen Innendruck
aufweisen muss, der ungefähr dem Außendruck entspricht und 60 Tage oder
mehr in der Höhe des entsprechenden Turniers den klimatischen Verhältnissen angepasst worden sein muss. Dieser Tennisballtyp ist allgemein als
Halb-Druckball oder druckloser Ball bekannt.
iii. Der dritte Balltyp, der für das Spiel auf jedem Platzbelag in einer Höhe von
über 1219 m empfohlen wird, ist die vorstehend beschriebene Ballart 3 (langsame Beschleunigung).
e. Alle Tests für Sprunghöhe, Größe und Verformung sind in Übereinstimmung mit
den nachstehenden Bestimmungen durchzuführen.
)DOO:HOFKH%DOODUWVROOWHDXIZHOFKHPPlatzbelagEHQXW]WZHUGHQ"
(QWVFKHLGXQJYHUVFKLHGHQH%DOODUWHQVLQGIUGDV6SLHOHQQDFKGHQ7HQQLVUH
JHOQGHU,7)]XJHODVVHQMHGRFK
D %DOODUW VFKQHOOH%HVFKOHXQLJXQJ LVWIUGDV6SLHODXIODQJVDPHQ3ODW]EH
OlJHQEHVWLPPW
E %DOODUW PLWWHOVFKQHOOH%HVFKOHXQLJXQJ LVWIUGDV6SLHODXIPLWWOHUHQPLW
WHOVFKQHOOHQ3ODW]EHOlJHQEHVWLPPW
F %DOODUW ODQJVDPH%HVFKOHXQLJXQJ LVWIUGDV6SLHODXIVFKQHOOHQ3ODW]EH
OlJHQEHVWLPPW
.ODVVLIL]LHUXQJGHU3ODW]EHODJVVFKQHOOLJNHLW
Die angewandte ITF Testmethode für die Bestimmung der Schnelligkeit eines Platzbelages ist die Testmethode ITF CS 01/01 (ITF-Einstufung der Belagsschnelligkeit)
wie in der ITF Informationsschrift mit dem Titel “Eine Ausgangs-ITF-Studie über die
Leistungsstandards für Tennisplatzbeläge“ dargelegt.
Platzbeläge mit einer ITF-Einstufung der Belagsschnelligkeit zwischen 0 und 35 sind
als zur Kategorie 1 (langsame Platzbeläge) gehörig einzustufen. Beispiele für Platzbelagtypen, die dieser Einstufung entsprechen, sind die meisten Sandplätze und andere Arten von ungebundenen mineralischen Belägen.
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Platzbeläge mit einer ITF-Einstufung der Belagsschnelligkeit zwischen 30 und 45
sind als zur Kategorie 2 (mittlere / mittelschnelle Platzbeläge) gehörig einzustufen.
Beispiele für Platzbeläge dieser Einstufung sind die meisten Hartplätze mit verschiedenen acrylartigen Belägen und einige Textilbeläge.
Platzbeläge mit einer ITF-Einstufung der Belagsschnelligkeit von über 40 sind als zur
Kategorie 3 (schnelle Platzbeläge) gehörig einzustufen. Beispiele für Platzbeläge
dieser Kategorie sind die meisten Naturrasen-, Kunstrasen- und einige Textilbeläge.
$QPHUNXQJ'LHYRUJHVFKODJHQHhEHUVFKQHLGXQJLQGHQ,7)(LQVWXIXQJVZHUWHQGHU
%HODJVVFKQHOOLJNHLWHQIUGLHYRUVWHKHQGHQ.DWHJRULHQLVWXPHLQLJH)UHLKHLWEHLGHU
%DOODXVZDKO]XHUP|JOLFKHQ
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$QKDQJ,,6FKOlJHU
a.

b.

c.

d.

Die Schlagfläche des Schlägers muss flach sein und aus einem Muster sich
kreuzender Saiten bestehen, die an einem Rahmen befestigt und / oder an ihren
Kreuzungspunkten abwechselnd verflochten oder verbunden sind. Das Besaitungsmuster muss völlig gleichmäßig sein und insbesondere in der Mitte nicht
weniger dicht sein als in irgendeinem anderen Bereich. Der Schläger muss so
konstruiert und besaitet sein, dass die Spieleigenschaften auf beiden Schlagflächen identisch sind.
An den Saiten dürfen keine Gegenstände und hervorstehenden Teile angebracht sein, mit Ausnahme solcher, die ausschließlich und speziell dazu dienen,
Verschleiß und Abnutzung oder Schwingungen einzuschränken oder zu verhindern. Diese Gegenstände und hervorstehenden Teile müssen in Größe und Anordnung für solche Zwecke angemessen sein.
Der Rahmen des Schlägers darf einschließlich Griff eine Gesamtlänge von 73,66
cm und eine Gesamtbreite von 31,75 cm nicht überschreiten. Die Schlagfläche
darf in der Gesamtlänge 39,37 cm und in der Gesamtbreite 29,21 cm nicht überschreiten.
Der Rahmen einschließlich Griff darf keine an ihm befestigten Gegenstände oder Vorrichtungen aufweisen mit Ausnahme solcher, die ausschließlich und speziell dazu dienen, Verschleiß und Abnutzung oder Schwingungen einzuschränken oder zu verhindern oder das Gewicht zu verteilen.
Alle derartigen Gegenstände und Vorrichtungen müssen in Größe und Anordnung für solche Zwecke angemessen sein.
Der Rahmen, einschließlich Griff und Saiten, darf keine Vorrichtung aufweisen,
die es ermöglicht, während des Spielens eines Punktes, die Form des Schlägers
wesentlich zu verändern oder die Gewichtsverteilung in Richtung der Längenachse des Schlägers zu verändern, was zu einer Änderung der Schwungkraft
führen würde, oder vorsätzlich eine physikalische Eigenschaft zu verändern,
welche die Leistungsfähigkeit des Schlägers beeinflussen kann. Es darf keinerlei Energiequelle, die in irgendeiner Weise die Spieleigenschaften eines Schlägers verändert oder beeinflusst, im Schläger oder am Schläger angebracht sein.
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$QKDQJ,,,:HUEXQJ
1. Werbung auf dem Netz ist gestattet, sofern diese auf dem Teil des Netzes angebracht ist, welcher 0,914 m von den Netzpfosten entfernt ist, und so beschaffen
ist, dass sie die Sicht der Spieler oder die Spielbedingungen nicht beeinträchtigt.
2. An den hinteren und seitlichen Einzäunungen des Platzes angebrachte Werbung
und andere Markierungen oder Materialien sind gestattet, es sei denn sie beeinträchtigen die Sicht der Spieler oder die Spielbedingungen.
3. Auf dem Platzbelag außerhalb der Linien angebrachte Werbung und andere
Markierungen oder Materialien ist gestattet, es sei denn sie beeinträchtigt die
Sicht der Spieler oder die Spielbedingungen.
4. Ungeachtet der vorstehenden Abschnitte (1), (2) und (3) darf jegliche auf dem
Netz oder an den hinteren und seitlichen Einzäunungen des Platzes oder auf
dem Platzbelag außerhalb der Linien angebrachte Werbung, Markierungen oder
Materialien, keine weiße oder gelbe oder andere helle Farben aufweisen, welche
die Sicht der Spieler oder die Spielbedingungen beeinträchtigen könnte.
5. Werbung und andere Markierungen oder Materialien auf dem Platzbelag innerhalb der Linien des Platzes sind nicht gestattet.

Seite 16

$QKDQJ,9$OWHUQDWLYH=lKOZHLVHQ
=lKOZHLVHLQHLQHP6SLHO
³2KQH9RUWHLO6SLHO´
Diese alternative Zählweise darf angewandt werden.
Ein Standard-Spiel wird wie folgt gezählt, wobei der Punktstand des Aufschlägers
zuerst genannt wird:
Kein Punkt
–
“Null”
Erster Punkt
–
“15”
Zweiter Punkt –
“30”
Dritter Punkt
–
“40”
Vierter Punkt –
“Spiel”
Haben beide Spieler / Doppelpaare je drei Punkte gewonnen, wird der Punktstand
als “Einstand” bezeichnet und ein entscheidender Punkt ist zu spielen. Der / die
Rückschläger wählt / wählen, ob er / sie den Aufschlag auf der rechten Hälfte oder
auf der linken Hälfte des Spielfeldes annehmen möchte / möchten. Im Doppel dürfen
die Spieler des rückschlagenden Doppelpaars die Positionen nicht ändern, um diesen entscheidenden Punkt anzunehmen. Der Spieler / das Doppelpaar, der / das
den entscheidenden Punkt gewinnt, gewinnt das “Spiel“.
Im Mixed muss der Spieler des gleichen Geschlechts wie der Aufschläger den entscheidenden Punkt annehmen. Die Spieler des rückschlagenden Doppelpaars dürfen ihre Position für die Annahme des entscheidenden Punkts nicht ändern.
=lKOZHLVHLQHLQHP6DW]
1. “Kurzsätze“
Der Spieler / das Doppelpaar, der / das zuerst vier Spiele gewonnen hat, gewinnt den Satz, vorausgesetzt, er / es hat einen Vorsprung von zwei Spielen gegenüber dem Gegner / den Gegnern. Wird der Spielstand von 4 beide erreicht,
ist ein Tie-Break zu spielen.
2. Entscheidender Wettspiel-Tie-Break bis 7 Punkte
Bei einem Spielstand von 1:1 Sätzen in einem Wettspiel auf zwei Gewinnsätze
oder 2:2 Sätzen in einem Wettspiel auf drei Gewinnsätze, ist ein Tie-Break-Spiel
zu spielen, um das Wettspiel zu entscheiden. Dieses Tie-Break-Spiel ersetzt
den entscheidenden letzten Satz.
Der Spieler / das Doppelpaar, der / das zuerst sieben Punkte gewonnen hat,
gewinnt diesen Wettspiel-Tie-Break und das Wettspiel, vorausgesetzt, es besteht ein Vorsprung von zwei Punkten gegenüber dem Gegner / den Gegnern.
3. Entscheidender Wettspiel-Tie-Break bis 10 Punkte
Bei einem Spielstand von 1:1 Sätzen in einem Wettspiel auf zwei Gewinnsätze
oder 2:2 Sätzen in einem Wettspiel auf drei Gewinnsätze, ist ein Tie-Break-Spiel
zu spielen, um das Wettspiel zu entscheiden. Dieses Tie-Break-Spiel ersetzt
den entscheidenden letzten Satz.
Der Spieler / das Doppelpaar, der / das zuerst zehn Punkte gewonnen hat, gewinnt diesen Wettspiel-Tie-Break und das Wettspiel, vorausgesetzt, es besteht
ein Vorsprung von zwei Punkten gegenüber dem Gegner / den Gegnern.
$QPHUNXQJ %HL $QZHQGXQJ GHV HQWVFKHLGHQGHQ :HWWVSLHO7LH%UHDNV DOV (UVDW]
GHVOHW]WHQ6DW]HV
• ZLUGGLHXUVSUQJOLFKH5HLKHQIROJHEHLP$XIVFKODJEHLEHKDOWHQ 5HJHOQ
XQG 
• GDUILP'RSSHOGLH5HLKHQIROJHEHLP$XIVFKODJXQG5FNVFKODJJHlQGHUW
ZHUGHQZLH]X%HJLQQHLQHVMHGHQ6DW]HV 5HJHOQXQG 
• JLEWHVYRU%HJLQQGHVHQWVFKHLGHQGHQ:HWWVSLHO7LH%UHDNVHLQH6DW]SDXVH
YRQ6HNXQGHQ
• VLQG GLH %lOOH YRU %HJLQQ GHVHQWVFKHLGHQGHQ:HWWVSLHO7LH%UHDNVQLFKW]X
ZHFKVHOQDXFKZHQQHLQ:HFKVHODQVWHKHQZUGH
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$QKDQJ99HUDQWZRUWOLFKNHLWHQGHU3ODW]2IIL]LHOOHQ
(Oberschiedsrichter, Schiedsrichter; Linienrichter)
Der Oberschiedsrichter ist die letzte Instanz für alle Regelfragen und seine Entscheidung ist endgültig.
In Wettspielen, für die ein Schiedsrichter eingesetzt ist, ist der Schiedsrichter die
letzte Instanz für alle Tatsachenentscheidungen während eines Wettspiels.
Die Spieler haben das Recht, den Oberschiedsrichter auf den Platz zu rufen, wenn
sie mit der Auslegung einer Tennisregel seitens des Schiedsrichters nicht einverstanden sind.
In Wettspielen, für die Linienrichter und Netzrichter eingesetzt sind, werden alle Entscheidungen (einschließlich Fußfehlerentscheidungen) mit Bezug auf die Linie oder
das Netz von ihnen getroffen. Der Schiedsrichter hat das Recht, die Entscheidung
eines Linienrichters oder Netzrichters abzuändern, wenn sich der Schiedsrichter sicher ist, dass eine eindeutige Fehlentscheidung getroffen worden ist. Wo kein Linienrichter oder Netzrichter eingesetzt ist, ist der Schiedsrichter für jegliche Linienentscheidungen (einschließlich Fußfehler) oder Netz zuständig.
Kann ein Linienrichter eine Entscheidung nicht treffen, hat er dies dem Schiedsrichter unverzüglich anzuzeigen, der dann eine Entscheidung zu treffen hat. Kann der
Linienrichter eine Entscheidung nicht treffen oder, wenn es keinen Linienrichter gibt
und der Schiedsrichter kann eine Entscheidung über eine Tatsachenfrage nicht treffen, ist der Punkt zu wiederholen.
Bei Mannschaftswettbewerben, bei denen der Oberschiedsrichter auf dem Platz
sitzt, ist der Oberschiedsrichter auch die letzte Instanz für Tatsachenentscheidungen.
Hält der Schiedsrichter dies für notwendig oder angemessen, darf er das Spiel jederzeit unterbrechen oder verschieben. Der Oberschiedsrichter darf das Spiel wegen der
Dunkelheit, des Wetters oder schlechter Platzbeschaffenheit ebenfalls unterbrechen
oder verschieben. Wird das Spiel wegen Dunkelheit verschoben, ist dies nach Beendigung eines Satzes oder nachdem eine gerade Anzahl von Spielen im laufenden Satz
gespielt worden ist, vorzunehmen. Nach einer Spielverschiebung gelten der Spielstand
und die Aufstellung der Spieler auf dem Platz, wenn das Wettspiel wieder aufgenommen wird.
Wenn ein anerkannter Verhaltenskodex zur Anwendung kommt, hat der Schiedsrichter oder Oberschiedsrichter seine Entscheidungen bezüglich kontinuierlichen Spielens
und Beratung nach diesem zu treffen.
)DOO'HU6FKLHGVULFKWHUVSULFKWGHP$XIVFKOlJHUQDFKGHU$ElQGHUXQJHLQHU(QW
VFKHLGXQJHLQHQHUVWHQ$XIVFKODJ]XGRFKGHU5FNVFKOlJHUEHKDXSWHWGDVVHV
HLQ ]ZHLWHU $XIVFKODJ VHLQ PVVWH GD GHU $XIVFKOlJHU EHUHLWV HLQHQ $XIVFKODJ
IHKOHU EHJDQJHQ KlWWH ,VW GHU 2EHUVFKLHGVULFKWHU ]ZHFNV (QWVFKHLGXQJ DXI GHQ
3ODW]]XUXIHQ"
(QWVFKHLGXQJ-D'HU6FKLHGVULFKWHUWULIIWGLHHUVWH(QWVFKHLGXQJEHU5HJHOIUD
JHQ )UDJHQEH]JOLFKGHU$QZHQGXQJGHU5HJHOQDXIEHVWLPPWH6DFKYHUKDOWH 
(UKHEWMHGRFKHLQ6SLHOHU(LQVSUXFKJHJHQGLH(QWVFKHLGXQJGHV6FKLHGVULFKWHUV
ZLUGGHU2EHUVFKLHGVULFKWHUJHUXIHQGHUHLQHHQGJOWLJH(QWVFKHLGXQJWULIIW
)DOO  (LQ %DOO ZLUG ³$XV³ JHJHEHQ GRFK HLQ 6SLHOHU EHKDXSWHW GDVV GHU %DOO JXW
ZDU,VWGHU2EHUVFKLHGVULFKWHU]ZHFNV(QWVFKHLGXQJDXIGHQ3ODW]]XUXIHQ"
(QWVFKHLGXQJ 1HLQ 'HU 6FKLHGVULFKWHU WULIIW GLH HQGJOWLJH (QWVFKHLGXQJ DOOHU
7DWIUDJHQ )UDJHQEH]JOLFKGHVVHQZDVZlKUHQGHLQHVEHVWLPPWHQ9RUIDOOVWDW
VlFKOLFKJHVFKHKHQLVW 
)DOO  'DUI HLQ 6FKLHGVULFKWHU GLH (QWVFKHLGXQJ HLQHV /LQLHQULFKWHUV QDFK %HHQGL
JXQJ HLQHV 3XQNWHV DElQGHUQZHQQQDFK0HLQXQJGHV6FKLHGVULFKWHUVYRUKHU
LP3XQNWHLQHHLQGHXWLJH)HKOHQWVFKHLGXQJJHWURIIHQZRUGHQLVW"
(QWVFKHLGXQJ1HLQ(LQ6FKLHGVULFKWHUGDUIGLH(QWVFKHLGXQJHLQHV/LQLHQULFKWHUV
QXUXQYHU]JOLFKQDFKGHPGLHHLQGHXWLJH)HKOHQWVFKHLGXQJJHWURIIHQZRUGHQLVW
DElQGHUQ
)DOO(LQ/LQLHQULFKWHUJLEWGHQ%DOO³$XV´GHU6SLHOHUEHKDXSWHWGDVVGHU%DOOJXW
ZDU'DUIGHU6FKLHGVULFKWHUGLH(QWVFKHLGXQJGHV/LQLHQULFKWHUVDElQGHUQ"
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(QWVFKHLGXQJ1HLQ(LQ6FKLHGVULFKWHUGDUIQLHHLQH(QWVFKHLGXQJDXIJUXQGHLQHV
3URWHVWVRGHU(UVXFKHQVHLQHV6SLHOHUVDElQGHUQ
)DOO(LQ/LQLHQULFKWHUJLEWHLQHQ%DOO³$XV´'HU6FKLHGVULFKWHUKDWQLFKWHLQGHXWLJ
VHKHQN|QQHQDEHUGHQNWGDVVGHU%DOOJXWZDU'DUIGHU6FKLHGVULFKWHUGLH(QW
VFKHLGXQJGHV/LQLHQULFKWHUVDElQGHUQ"
(QWVFKHLGXQJ 1HLQ 'HU 6FKLHGVULFKWHU GDUI HLQH (QWVFKHLGXQJ QXU GDQQ DElQ
GHUQZHQQHUVLFKHULVWGDVVGHU/LQLHQULFKWHUHLQHHLQGHXWLJH)HKOHQWVFKHLGXQJ
JHWURIIHQKDW
)DOO  'DUI HLQ /LQLHQULFKWHU VHLQH (QWVFKHLGXQJ DElQGHUQ QDFKGHP GHU 6FKLHGV
ULFKWHUGHQ6SLHOVWDQGEHNDQQWJHJHEHQKDW"
(QWVFKHLGXQJ -D 6WHOOW HLQ /LQLHQULFKWHU GHQ )HKOHU IHVW LVW GLHVHU VR EDOG ZLH
P|JOLFK]XNRUULJLHUHQYRUDXVJHVHW]WHVHUIROJWQLFKWDXIJUXQGGHV3URWHVWVRGHU
(UVXFKHQVHLQHV6SLHOHUV
)DOO*LEWHLQ6FKLHGVULFKWHURGHU/LQLHQULFKWHUHLQHQ%DOO³$XV´XQGNRUULJLHUWGDQQ
GLH(QWVFKHLGXQJ]X³*XWHU%DOO³:DVLVWGLHULFKWLJH(QWVFKHLGXQJ"
(QWVFKHLGXQJ 'HU 6FKLHGVULFKWHU PXVV HQWVFKHLGHQ RE GLH XUVSUQJOLFKH (QW
VFKHLGXQJ ³$XV³ HLQH %HKLQGHUXQJ IU HLQHQ GHU 6SLHOHU GDUVWHOOWH :DU HV HLQH
%HKLQGHUXQJ LVW GHU 3XQNW ]X ZLHGHUKROHQ :DU HV NHLQH %HKLQGHUXQJ JHZLQQW
GHU6SLHOHUGHUGHQ%DOOJHVFKODJHQKDWGHQ3XQNW
)DOO(LQ%DOOZLUG]XUFNEHUGDV1HW]JHZHKWXQGGHU6SLHOHUUHLFKWULFKWLJHUZHL
VHEHUGDV1HW]XP]XYHUVXFKHQGHQ%DOO]XVFKODJHQ'HUGLH*HJQHUKLQ
GHUWKLQGHUQGHQ6SLHOHUGDUDQ:DVLVWGLHULFKWLJH(QWVFKHLGXQJ"
(QWVFKHLGXQJ'HU6FKLHGVULFKWHUPXVVHQWVFKHLGHQREGLH%HKLQGHUXQJDEVLFKW
OLFK RGHU XQDEVLFKWOLFK ZDU XQG JHZlKUW HQWZHGHU GHP EHKLQGHUWHQ6SLHOHUGHQ
3XQNWRGHUHQWVFKHLGHWDXI:LHGHUKROXQJGHV3XQNWHV
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