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VORWORT
Diese 6. Ausgabe des Handbuches für Turnier-Oberschiedsrichter wurde aktualisiert, um einerseits die Änderungen
bei den Regeln und Bestimmungen seit der Veröffentlichung der letzten Ausgabe im Jahre 2003 wiederzugeben
und andererseits neue Themen aufzunehmen. Der Dank geht an Kollegen des Schiedsrichter- und
Oberschiedsrichterkomitees für ihre wertvollen Kommentare und Besprechungen im Laufe der Ausarbeitung. Ein
besonderes Dankeswort geht an Colin Clemett, den ursprünglichen Autor der ersten 5 Ausgaben dieses
Handbuches. Vorschläge für weitere Verbesserungen sind immer willkommen und sollten an den Vorsitzenden des
Schiedsrichter- und Oberschiedsrichterkomitees, c/o ITTF-Büro gesandt werden.
Albert Rooijmans Juni 2011
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Die International Table Tennis Federation wurde 1926 gegründet und besteht aus 215 nationalen
Tischtennisverbänden. Sie überwacht eine Anzahl von Welttitelwettkämpfen, einschließlich die Einzel- und
Mannschafts-Weltmeisterschaften, sowie eine Reihe von Pro Tour Turnieren. Ihre Hauptaufgabe ist die
internationale Leitung des Sports zugunsten von etwa dreißig Millionen wettkampfmäßig spielenden Spielern
weltweit. Seit 1988 ist Tischtennis eine volle olympische Sportart im Programm der olympischen Sommerspiele.
Seit 1960 ist Tischtennis eine volle paralympische Sportart im Programm der paralympischen Spiele.

Anmerkung der Übersetzer:
-

Um die gleiche Seitenanzahl wie in der englischen Originalfassung beizubehalten, mußte leider auf eine

-

BLAU sind Bezeichnungen, die möglicherweise nicht der genauen Übersetzung entsprechen.
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HANDBUCH FÜR TURNIER-OBERSCHIEDSRICHTER
EINFÜHRUNG
Das Handbuch für Match Offizielle enthält die Aufgaben eines Oberschiedsrichters bei einem Match, während dieses
Büchlein sich mit den umfassenderen Aufgaben eines Oberschiedsrichters bei der Planung und dem Management eines
Turniers befasst, das gemäß den Regeln für Internationale Wettkämpfe abgehalten wird. Doppelte Ausführungen wurden
so weit wie möglich vermieden, sodass, während das Handbuch für Match Offizielle von Schiedsrichtern und Match-Oberschiedsrichtern als eigenständige Quelle verwendet werden kann, Turnier-Oberschiedsrichter die beiden Unterlagen als
ergänzend betrachten sollten. Ein MATCH-OBERSCHIEDSRICHTER ist für die Überwachung der Match Offiziellen
zuständig sowie für die Auslegung der Regeln bei einem bestimmten Match oder Veranstaltung. Ein TURNIEROBERSCHIEDSRICHTER hat dieselben Aufgaben wie ein Match-Oberschiedsrichter in Bezug auf einen gesamten
Wettkampf und ist auch für das technische Management verantwortlich.

1
AUFGABEN DES OBERSCHIEDSRICHTERS
1.1
Allgemein
1.1.1
Die Rolle eines Turnier-Oberschiedsrichters unterscheidet sich sehr von einem Verband zum anderen und von
einem Turnier zum anderen. In einem Extrem ist er oder sie mit jedem Teil der Organisation befasst, vom Entwurf des
Meldeformulars bis zur Organisation der Finale; im anderen Extrem erscheint der Oberschiedsrichter erst am Tag des
Turniers, nur um etwaige Fragen in der Regelauslegung zu entscheiden. In den letzten Jahren wird bei großen
Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften, Pro Tour und Juniorenturniere, ein Competition Manager ernannt. Die
gegenwärtigen Bestimmungen für Internationale Wettkämpfe definieren nicht die Aufgaben des Competition Managers.
Im allgemeinen ist der Oberschiedsrichter für alle technischen Aspekte zuständig und der Competition Manager für die
Präsentation.
1.1.2
Es ist üblich, Oberschiedsrichter-Stellvertreter zu ernennen, die bei bestimmten Tätigkeiten die Autorität des
Oberschiedsrichters ausüben. Z.B. kann der Oberschiedsrichter-Stellvertreter nur dazu benötigt werden, um die Stelle
des Oberschiedsrichters in seiner/ihrer Abwesenheit einzunehmen, um für verschiedene Punkte wie regelkonforme
Kleidung und Ausrüstung verantwortlich zu sein, oder um einen bestimmten Bereich zu übernehmen, wie eine separate
Spielhalle. Es ist wichtig, daß der Oberschiedsrichter und die Stellvertreter zu Beginn des Wettkampfes übereinkommen,
welche Aufgaben sie haben. Danach sollte der Oberschiedsrichter darauf achten, ihre Authorität nicht zu unterminieren,
indem er sich unnötigerweise in Aufgaben einmischt, die in ihre Verantwortung gegeben wurden; es ist jedoch zu
beachten, daß die letzte Verantwortung beim Oberschiedsrichter bleibt.
1.1.3
Das Ziel jedes Oberschiedsrichters muß es sein, das Turnier, für das er/sie verantwortlich ist, plangemäß
durchzuführen - in voller Übereinstimmung mit den entsprechenden Regeln und ohne Zwischenfall. Diese ideale Situation
kommt selten vor und die wahre Prüfung der Fähigkeit eines Oberschiedsrichters ist die Art, wie er/sie Probleme
behandelt. In diesen Situationen muß der Oberschiedsrichter einen Mittelweg finden, um es jedem Recht zu machen was nahezu unmöglich ist - und komplett unflexibel zu sein und auf der strikten Einhaltung jeder Einzelheit einer Regel zu
bestehen, so unverständlich es auch unter Umständen sein kann.
1.1.4
Während beim Oberschiedsrichter die Interessen der Spieler Vorrang haben müssen, gibt es für gewöhnlich
andere, deren Belange in Erwägung gezogen werden müssen, wie Zuschauer, Medien, Organisatoren und auch
Sponsoren, deren Beitrag die Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Keinem von diesen sollte erlaubt sein, die
Entscheidung des Oberschiedsrichters zu dominieren, doch sollten sie bei der Lösung von Problemen berücksichtigt
werden. Aufgabe des Oberschiedsrichters ist es, sich die verschiedenen Standpunkte anzuhören und dann die faireste
Entscheidung zu treffen und auch dabei zu bleiben.
1.2
Wettkampfmanager (Competition Manager) (CM)
1.2.1
Der CM und der Oberschiedsrichter teilen sich die Aufgaben für den Erfolg eines Wettkampfes. Der CM hilft den
Organisatoren und dem Oberschiedsrichter, um die bestmögliche Vorstellung unseres Sportes zu erreichen. Der
Oberschiedsrichter hat die Verantwortung für die Auslegung der Regeln und in dieser Sache ist die Entscheidung des
Oberschiedsrichters endgültig. Der CM ist ein offizieller ITTF-Vertreter und hat die endgültige Autorität in allen
Angelegenheiten in Bezug auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der ITTF und dem Veranstalter. Der CM und
der Oberschiedsrichter müssen in allen technischen Angelegenheiten nahe zusammenarbeiten, wie Anmeldungen,
Setzungen und Auslosung, Tisch- und Zeiteinteilung, Spielbedingungen und Werbung, und geplante TV-Übertragungen.
1.2.2
Eine öffentliche Auslosung ist ein Schlüsselelement der Verbindung zwischen CM und Oberschiedsrichter. Sie
müssen eine technisch kompetente Auslosung sowie erstklassige visuelle Präsentation für die Medien und die
Teilnehmer gewährleisten. Der Oberschiedsrichter ist für die Durchführung der Auslosung verantwortlich und der CM für
die Präsentation. Der CM und der Oberschiedsrichter sind gemeinsam verantwortlich, das Jury Meeting mit aktuellen
Informationen bezüglich Spielplan, Spielfeld (FOP), Transporteinteilung, Mahlzeiten und Unterkunftsarrangements,
Schläger und Dopingkontrollen sowie Anforderungen der Medien zu versorgen.
1.2.3
Um eine gute Präsentation zu gewährleisten, koordiniert der CM die Ein- und Ausmarsch-Einteilung für jedes
Stadium des Wettkampfes, mit detaillierten Plänen für die TV-Spielboxen. Besonders während Live-TV müssen der CM
und der Oberschiedsrichter gewährleisten, daß die Matches so weit wie möglich rechtzeitig und ohne Verzögerung
stattfinden. Der CM muß sicherstellen, daß dem Oberschiedsrichter etwaige Darbietungen wie Einleitungsmusik, Musik
für den Einmarsch, Ankündigungen für die Zuschauer, Musik in den Spielpausen sowie TV-Erfordernisse bekannt sind.
Während Live-TV ist der CM voll verantwortlich für die TV-Spielbox und er ist ein Verbindungsglied zwischen TV-Direktor,
Sprecher und Match-Teilnehmer.
1.2.4
Der Oberschiedsrichter ist verantwortlich für die Kommunikation mit den Schlägerkontrolloren, Match-Offiziellen
und Spielern. Der CM gibt seine Unterstützung, insbesondere bei Spielern und Betreuern.
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1.3
Anmeldungen
1.3.1 Im Nennformular muß definiert werden, welche Ausrüstung verwendet wird und unter welchen
Bedingungen Nennungen akzeptiert werden, wobei auf alle Abweichungen von den normalen Regeln hingewiesen
werden muß. Bei Mannschaftswettbewerben muß das Anmeldeformular das Mannschaftsformat spezifizieren, und
bei Qualifikationswettkämpfen in Einzelbewerben, muß angegeben werden, auf welcher Basis die Spieler für diese
Wettkämpfe zugeteilt werden. Der Oberschiedsrichter ist namentlich verantwortlich für das Anmeldeformular und
wenn möglich, sollte er/sie es vor der Veröffentlichung überprüfen.
1.3.2 Das Anmeldeformular kann als Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Spieler betrachtet werden. Der
Veranstalter spezifiziert darin die Bedingungen, unter welchen das Turnier durchgeführt wird und durch das
Ausfüllen und Unterschreiben des Anmeldeformulars zeigt der Spieler, daß er/sie diese Bedingungen akzeptiert. Es
ist dann die Aufgabe des Oberschiedsrichters, darauf zu achten, daß beide Parteien ihre Verpflichtungen einhalten.
Der Veranstalter muß die angegebene Ausrüstung und Spielbedingungen bereitstellen und der Spieler muß die
angegebenen Regeln einhalten.
1.3.3 Der Oberschiedsrichter ist auch verantwortlich für die Überprüfung der Gültigkeit der Anmeldungen. Spieler
dürfen an Offenen Internationalen Meisterschaften nicht ohne Erlaubnis ihres Verbandes teilnehmen und dürfen in
einem Mannschaftswettkampf einen Verband nur vertreten, wenn sie hiezu berechtigt sind.
1.4
Auslosung und Zeitplan
1.4.1 Der Oberschiedsrichter eines Turniers ist für die Durchführung der Auslosung und für die Zeit- und
Tischeinteilung der Matches zuständig. Der Oberschiedsrichter muß diese Aufgaben nicht persönlich ausführen
und kann sie delegieren - insbesondere, wenn diese Einteilung teilweise oder komplett mit Hilfe eines
Computerprogramms erfolgt. Es ist jedoch wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, daß zwar die Autorität für die
Durchführung einer Aufgabe delegiert werden kann, jedoch nicht die Verantwortung dafür. Der Oberschiedsrichter
muß sich daher sicher sein, daß Offizielle, die bevollmächtigt sind, in seinem/ihrem Namen zu handeln, auch fähig
dazu sind.
1.4.2 Wann immer möglich, sollte der Oberschiedsrichter oder ein Stellvertreter der Auslosung beiwohnen. Sollte
dies nicht möglich sein, sind dem Oberschiedsrichter danach so rasch wie möglich die Ergebnisse zur
Genehmigung zu senden. Ebenso, wenn der Oberschiedsrichter nicht den Zeitplan ausarbeitet, sollte er/sie so
rasch wie möglich die Gelegenheit haben, zu überprüfen, ob er mit den verfügbaren Gegebenheiten im Einklang ist.
Sobald die Auslosung und der Zeitplan vom Oberschiedsrichter genehmigt wurden, dürfen keine Änderungen ohne
seine/ihre Zustimmung vorgenommen werden.
1.5
Match-Offizielle
1.5.1 Der Erfolg eines Turniers hängt von der engen Zusammenarbeit zwischen dem Oberschiedsrichter und den
Match-Offiziellen ab. Der Oberschiedsrichter hat sie wahrscheinlich nicht selbst ausgesucht oder kennt sie nicht
persönlich. Er/Sie sollte daher so bald wie möglich die Gelegenheit haben, sie persönlich kennenzulernen.
Während des Turniers sollte man sehen, daß der Oberschiedsrichter erreichbar ist und bereit, bei Bedarf
Unterstützung zu geben. Bei allen Diskussionen zwischen Spielern oder Betreuern und Match-Offiziellen muß er/sie
darauf achten, beide Seiten fair und unparteiisch zu behandeln.
1.5.2 Vor Beginn des Turniers muß der Oberschiedsrichter für die Match-Offiziellen ein Briefing abhalten und
ihnen die Details über Transport und Mahlzeiten geben, über ihre Zuteilung zu Teams und einen Zeitplan für ihre
Einsätze - möglichst mit einer gedruckten Zusammenfassung; auch für eventuelle Sprachschwierigkeiten sollten
Vorkehrungen getroffen werden. Kürzlich erfolgte Regeländerungen sollten in Erinnerung gebracht werden und der
Oberschiedsrichter sollte auch darauf hinweisen, wie er sich die Anwendung der Regeln und Bestimmungen
erwartet. Auch die Mannschaftskapitäne und Betreuer sollten diesbezüglich informiert werden.
1.5.3 Bei der Kontrolle der Matches gemäß den Regeln und Bestimmungen sind die Offiziellen als Vertreter des
Oberschiedsrichters zu betrachten. Dieser muß überzeugt sein, daß die Offiziellen kompetent sind. In den Bestimmungen ist ihr Zuständigkeitsbereich festgelegt und die Umstände, wann dem Oberschiedsrichter berichtet werden
muß. Nur dieser kann gewisse Angelegenheiten entscheiden, wie z.B. Legalität der Ausrüstung. Die Offiziellen
sollten jedoch ermutigt werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versuchen, die Probleme ohne den
Oberschiedsrichter zu lösen.
1.5.4 Die Auswahl der Match-Offiziellen für Matches in einem höheren Stadium, wie Finalspiele, sollte stets aufgrund der aktuellen Fähigkeiten erfolgen und nicht nur nach dem Ruf oder dem höheren Alter. Es ist ratsam, wenn
der Oberschiedsrichter eine kleine Gruppe erfahrener Beobachter bildet, die möglichst viele Offizielle beim Match
beobachten und ihre Leistung beurteilen. Solche Beurteilungen - die besonders wertvoll sind, wenn die Offiziellen
dem Oberschiedsrichter nicht bekannt waren - ermöglichen es dem Oberschiedsrichter, die fähigsten Teams für Finalspiele zu ernennen.
1.6
Entscheidungen
1.6.1 Der Oberschiedsrichter ist der endgültige Richter bei allen Fragen der Regelauslegung, die sich während
der Veranstaltung, für die er/sie ernannt wurde, ergeben. Diese Entscheidungen können von niemandem
überstimmt werden. Entscheidungen, die er/sie in Angelegenheiten trifft, die nicht durch die Regeln gedeckt sind,
müssen jedoch beim zuständigen Komitee vorgebracht werden. Es ist daher wichtig, genau zu wissen, welche
Regeln für die Veranstaltung angewendet werden. Bei internationalen Wettkämpfen kann angenommen werden,
daß die Regeln und Bestimmungen für Internationale Wettkämpfe gelten, außer im Nennformular sind Ausnahmen
angegeben.
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1.6.2 Entscheidungen müssen vorwiegend auf der Kenntnis der entsprechenden Regeln basieren, doch in vielen
Fällen gibt es auch Elemente des Ermessens. In solchen Fällen stützt sich der Oberschiedsrichter auf frühere Fälle,
auf offizielle ITTF-Auslegungen oder einfach auf den Zweck einer Regel oder Bestimmung. Es ist gut, wenn Oberschiedsrichter ein „Turnierbuch“ führen, in das sie alle behandelten Zwischenfälle und die getroffenen Maßnahmen
eintragen. Dies hilft nicht nur, die Einheitlichkeit zu erhalten - was wichtig ist -, sondern enthält auch wertvolle
Aufzeichnungen im Falle von Protesten und Berufungen.
1.6.3
Die Beurteilung spielt bei vielen Angelegenheiten eine wichtige Rolle, wie Akzeptanz der Spielbedingungen und
Kleidung. Wenn ein Spieler nach dem Seitenwechsel gegen einfallendes Licht von einem nicht abgedunkelten Fenster im
Hintergrund protestiert, kann dieser Protest nicht automatisch abgelehnt werden, nur weil im vorhergehenden Satz der
andere Spieler keinen Einwand machte. Die Situation sollte in jedem Fall objektiv eingeschätzt werden und - wenn der
Oberschiedsrichter den Protest als gerechtfertigt erachtet - das Fenster sollte verdeckt oder das Match auf einem
anderen Tisch weitergespielt werden.
1.6.4
Ebenso bedeutet die Tatsache, daß es einem Spieler in mehreren Matches erlaubt war, z.B. eine glänzende
Silber-Armbanduhr zu tragen, nicht, daß er/sie das Recht hat, diese auch in einem weiteren Match zu tragen, wenn der
gegnerische Spieler dies als störend empfindet. Eine schwierigere Entscheidung ist es, eine Kleidung zu akzeptieren
oder nicht, die nicht illegal ist, jedoch die Präsentation des Sports beeinträchtigt. Nicht alle Oberschiedsrichter haben die
gleiche Meinung und Kleidung, die ohne Zweifel bei einem Turnier erlaubt ist, kann bei einem anderen verboten sein.
1.6.5
Um jedoch während eines gesamten Turniers einheitliche Standards anzuwenden, ist es wichtig, alle
Entscheidungen über die Legalität und Tauglichkeit der Kleidung im Turnierbuch zu dokumentieren. Es ist auch ratsam,
die Spieler und Schiedsrichter von allen allgemeinen Einschränkungen, die der Oberschiedsrichter wünscht, zu
informieren, wie z.B. Verbot des Tragens von Baseball-Kappen, sowie auch von Zugeständnissen, wie z.B. die Erlaubnis,
die Hose eines Trainingsanzuges zu tragen, wenn die Spielhalle sehr kalt ist oder aus religiösen Gründen.
1.7
Disqualifikation
1.7.1
Der Oberschiedsrichter sollte mit kleineren Vorfällen von Fehlverhalten nicht direkt befasst werden, doch sollte
er/sie von allen Strafen, die ein Schiedsrichter vergibt, informiert werden. Diese Benachrichtigungen ermöglichen es
einem Oberschiedsrichter, etwaige Probleme vorherzusehen, indem er ein Match mit einem Spieler oder Betreuer, der
verwarnt oder gestraft wurde, beobachtet und somit die Umstände kennt, in denen eine disziplinäre Handlung erforderlich
sein könnte; wo dies nicht möglich ist, sollten die Tatsachen durch persönliche Angaben der Betroffenen oder, falls
angemessen, der Zeugen aufgezeichnet werden.
1.7.2
Wenn ein Schiedsrichter dem Oberschiedsrichter von einem Fehlverhalten eines Spielers berichtet, bedeutet das
entweder, daß das Fehlverhalten zu schwerwiegend ist, um mit Strafpunkten geahndet zu werden, oder daß es geschah,
nachdem schon 3 Strafpunkte vergeben worden sind. In beiden Fällen sollte der Oberschiedsrichter den Spieler
disqualifizieren, außer er/sie glaubt, daß das Urteil des Schiedsrichters wirklich falsch ist. Der Oberschiedsrichter kann
jedoch diskret in seiner Entscheidung vorgehen, ob er einen Spieler von einem Match, einem Bewerb oder von der
gesamten Veranstaltung disqualifiziert - je nachdem, wie schwerwiegend das Fehlverhalten war.
1.7.3
Es gibt gewisse Fehlverhalten, für die eine Disqualifikation zwingend ist und andere, für die wie gewohnt
vorgegangen wird. Ein Spieler, der beim Dopingtest durchfällt, muß disqualifiziert werden, nachdem die entsprechende
Vorgangsweise eingehalten wurde, wie in der Regel auch jemand, der während des Matches unerlaubt den Schläger
wechselt. Wenn bei einem Spieler bei einer offiziellen Schlägerprüfung festgestellt wird, daß sein Schläger nicht
regelkonform ist, muß der Oberschiedsrichter die Anweisungen für Schlägerkontrolle bei ITTF-Veranstaltungen einhalten.
Diese sind unter http://www.ittf.com/URC/PDF/URC%20Racket%20Control%20directives%20final%202010.pdf zu finden.
Es wird auch empfohlen, diese bei anderen Veranstaltungen einzuhalten, bei denen eine Schlägerkontrolle stattfindet.
1.7.4
Die disziplinäre Macht des Oberschiedsrichters und des Competition Management Komitees gehen
normalerweise nicht über den Wettkampf hinaus, für den sie ernannt wurden; alle darüber hinausgehenden Strafen
können nur durch den Mutterverband des Beschuldigten beschlossen werden. Erfolgte ein ernsthafter Verstoß gegen die
diszipliären Bestimmungen und der Spieler oder Betreuer wurde disqualifiziert, muß der Oberschiedsrichter an den
gastgebenden Verband und an den Verband des Beschuldigten einen Bericht senden und eine Kopie an das URC für
TTF genehmigte Veranstaltungen. Dieser Bericht sollte eine genaue Beschreibung der diesbezüglichen Fakten und der
getroffenen Maßnahmen geben, sollte jedoch Meinungen und Empfehlungen nicht enthalten.
1.8
Nichterscheinen
1.8.1
Disqualifizierungen wegen schlechten Benehmens sind zum Glück selten; öfters kommt es vor, daß Spieler
„gestrichen“ oder „bestraft“ werden, weil sie nicht anwesend sind, wenn sie zum Spiel antreten sollten. Während es
oberstes Ziel ist, zu gewährleisten, daß alle geplanten Matches gespielt werden, muß doch darauf geachtet werden,
pünktliche Wettkämpfer weder zu bestrafen, noch den zeitlichen Ablauf des Wettkampfes durch übermäßige Freizügigkeit
bei Verspätungen zu beeinflussen. Unter besonderen Umständen kann ein gewisser Spielraum erlaubt werden, wie z.B.
Verspätungen der Spieler bei sehr schlechtem Wetter, oder Verspätung wegen eines Unfalles.
1.8.2
Wenn möglich, sollten Spieler bei möglicher Disqualifikation verwarnt werden und dann disqualifiziert werden,
sobald ihre Abwesenheit den Spielablauf ernsthaft verzögert. Es ist wichtig, zwischen Spitzenspielern und anderen
keinen Unterschied zu machen, sodaß jeder sehen kann, daß die getroffene Maßnahme fair und unparteiisch ist. Die
Disqualifikation wegen Abwesenheit von einem Bewerb bedeutet natürlich keine automatische Disqualifizierung von
folgenden Veranstaltungen. Diese sollten separat behandelt werden, außer der Oberschiedsrichter wurde benachrichtigt,
daß der betreffende Spieler nicht teilnehmen kann - vielleicht wegen Krankheit.
1.8.3
Zuspätkommen und Nichterscheinen sind manchmal der Tatsache zuzuschreiben, daß die früher angekündigten
Zeiten der Matches geändert wurden. Es sollte jede Anstrengung unternommen werden, den erstellten Zeitplan
einzuhalten, doch sind Änderungen manchmal nicht zu vermeiden. Wenn dies geschieht, muß darauf geachtet werden,
daß Spieler, Betreuer und Mannschaftskapitäne entsprechend informiert werden. Mündliche Informationen und
Benachrichtigungen in den Sortierfächern sind keine verläßlichen Mittel der Kommunikation; eine schriftliche
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Verständigung sollte persönlich an alle betroffenen Spieler und Offiziellen übermittelt werden - erforderlichenfalls in den
Hotels, in denen sie wohnen -, zusammen mit öffentlichen Ankündigungen in der Spielhallte.
1.8.4
Wenn ein Spieler aus irgendeinem Grund nach Beendigung des Matches disqualifiziert wird, hat dieser Spieler
das Match verloren. Das Match wird sowohl für den disqualifizierten Spieler als auch für seinen/ihren Gegner als nicht
gespieltes Match eingetragen und der Gegner ist dann der Gewinner.

2
WETTKAMPFARTEN
2.1
Grundsysteme
2.1.1 Grundsysteme des Wettbewerbes sind das Knock-out und das Gruppen- oder „Round-Robin-System, die
separat oder in verschiedenen Kombinationen verwendet werden können. Beim Knock-out werden die Spieler in
Paaren gezogen und spielen gegeneinander; Die Verlierer scheiden aus oder werden nach einer bestimmten
Anzahl von Niederlagen zurückgestuft; die Sieger spielen in aufeinanderfolgenden Runden weiter, bis nurmehr
einer übrig bleibt. Im Gruppensystem werden die Spieler in Gruppen eingeteilt und jeder spielt gegen jeden; die
Ergebnisse dieser Matches werden verwendet, um eine Rangordnung innerhalb der Gruppe zu errechnen.
2.1.2 Das einfache Knock-out gemäß Abb. 2.1 ist die üblichste Form für Wettkämpfe, aber es gibt mehrere
Varianten. Das doppelte Knock-out gemäß Abb. 2.2 gibt den Verlierern eine zweite Chance, indem sie in ein
weiteres Knock-out kommen. Die entsprechende Platzierung wird durch die Runde bestimmt, in der sie verlieren.
Das Prinzip kann auch so erweitert werden, daß 2 oder mehr Niederlagen erlaubt sind. Das Extra-Match, wie in der
rechten unteren Ecke des Diagrammes gezeigt, kann gespielt werden, wenn im Finale ein Verlierer von einer
früheren Runde einen Spieler schlägt, der vorher noch nicht geschlagen wurde, sodaß beide nur eine Niederlage
haben.

Abb. 2.1 Einfaches Knock-out

Abb. 2.3 Progressives Knock-out
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Abb. 2.2 Doppeltes Knock-out
2.1.3 Das „Progressiv Knock-out“, wie in Abb. 2.3 gezeigt, ist eine nützliche Alternative zum Gruppensystem,
wenn man sowohl eine Rangliste erstellen will als auch ein entscheidendes Finale erzielen will. In diesem System
spielen die Verlierer in derselben Weise weiter wie die Gewinner; so scheidet ein Teilnehmer, der in der 1. Runde
verliert, nicht aus, kann aber nicht in der oberen Hälfte der Finalspiele spielen. Einer, der in den ersten 2 Runden
verliert, kann nurmehr um die Plätze im untersten Viertel spielen. Das Match um den 1. Platz wird von jenen
ausgetragen, die in allen vorangegangenen Runden ungeschlagen blieben.
2.1.4 Das einfache Knock-out ist einfach zu verstehen und benötigt die wenigsten Matches für eine bestimmte
Anzahl von Spielern - immer gleich der Anzahl der Spieler, minus 1. Bis zur Hälfte der Spieler scheidet jedoch in
der 1. Runde aus und man erzielt keine Rangliste. Das doppelte Knock-out gibt den Verlierern der 1. Runde eine
zweite Chance, verdoppelt jedoch auch die Zahl der zu spielenden Spiele und man erhält auch keine Rangliste.
Das Progressive Knock-out gibt eine komplette Rangliste und alle Teilnehmer haben die gleiche Anzahl von
Matches. Abb. 2.4 zeigt die Anzahl der Matches, die in allen 3 Knock-out Systemen gespielt werden.

Abb. 2.4 Anzahl der Matches bei Knock-outs
2.1.5 Das Gruppensystem garantiert, daß die Spieler mehr als ein Match haben und es verschafft für alle
Mitglieder der Gruppe eine Rangordnung. Für den Hauptraster eines Wettkampfes ist es jedoch unbefriedigend, da
es kein „Finale“ gibt. Es ist keine Gewissheit, daß das zuletzt gespielte Match den Gruppensieger ermittelt, der
vielleicht nicht einmal daran teilnimmt. Ein weiterer Nachteil ist, daß die Anzahl der Matches mit steigender
Gruppengröße rapid zunimmt, wie in Abb. 2.5 gezeigt, und aus diesem Grund sind die Gruppen üblicherweise auf 4
oder 5 Mitglieder beschränkt.
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Abb. 2.5 Anzahl der Matches in Gruppen
2.2
Spielreihenfolge in Gruppen
2.2.1 Für gewöhnlich wird die Spielreihenfolge in einer Gruppe so gewählt, daß betimmte Matches zu
bestimmten Zeiten gespielt werden. Eine Methode, die Reihenfolge zu planen, ist, die in der letzten Runde zu
spielenden Matches festzulegen und sich dann zurückzuarbeiten, um die Reihenfolge der früheren Runden zu
bestimmen. Abb. 2.6 zeigt einen Plan, in dem die letzte Runde zur Gänze aus Matches zwischen ähnlich-gesetzten
Spielern besteht. Die Reihenfolge der Matches in vorhergehenden Runden ergibt sich durch die Fixierung der
Position der Nr. 1 und Rotation der Positionen 2 - 8 im Uhrzeigersinn, wie durch den Pfeil dargestellt.
2.2.2 Bei Qualifikationsspielen von Welt-, Paralympischen und Offenen Internationalen Meisterschaften, werden
die Spieler in Gruppen gelost und die Position in der Gruppe in absteigender Reihenfolge gemäß ihrer aktuellen
Weltrangliste zugeteilt, wobei die Bestimmungen für die Trennung von Verbänden zu berücksichtigen sind. Diese
erste Positionierung wird dann dazu verwendet, die Reihenfolge der Matches festzulegen. Wenn sich ein Spieler
der Gruppe qualifizieren muss, dann ist das letzte Match zwischen den ursprünglich als 1 und 2 platzierten
Spielern, wie in Abb. 2.6 gezeigt; müssen sich zwei qualifizieren, dann ist das Match der letzten Runde zwischen
jenen, die ursprünglich als 2 und 3 gesetzt waren, wie in Abb. 2.7 gezeigt.
2.2.3 Die Mitglieder einer Gruppe müssen jedoch nicht unbedingt eine anfängliche Setzung haben; in diesem
Fall können andere Überlegungen die Reihenfolge der Spiele bestimmen. Z.B. kann eine Gruppe mehrere Spieler
beinhalten, die vom selben Club oder vom selben Verband sind oder andere gemeinsame Interessen haben. Um
jede Annahme einer Absprache zu vermeiden - wie z.B. ein Spieler, der die Hoffnung auf den Gruppensieg
aufgegeben hat, verliert absichtlich ein Match gegen einen Kollegen, um dessen Chancen zu verbessern -, ist es
ratsam, die Matches dieser Spieler so früh wie möglich zu spielen.

Abb. 2.6 Spielreihenfolge in Gruppen (1)

Abb. 2.7 Spielreihenfolge in Gruppen (2)
2.3
Berechnung der Gruppenplatzierung
2.3.1 Die Berechnung der Gruppenplatzierung ist oft Gegenstand von Missverständnissen. Die Grundprinzipien
sind jedoch einfach. Die Ergebnisse werden stets auf dem höchstmöglichen Niveau bestimmt - z.B. durch Matches
und nicht durch Sätze - und wenn in irgendeinem Stadium der Berechnung Gruppenmitglieder gleich sind, wird ihre
Platzierung nur durch die direkten Matches gegeneinander bestimmt. Die einzige wesentliche Änderung, die seit
Einführung deses Systems gemacht wurde, ist, daß Matches, die begonnen, aber nicht beendet wurden, nun gleich
behandelt werden, wie jene, die überhaupt nicht gespielt wurden.
2.3.2 Dies erfolgt durch die Zuteilung von „Matchpunkten“. Der Sieger eines Matches bekommt 2 Matchpunkte
(Spalte MP der untenstehenden Tabelle), ob es gespielt wurde oder walkover ist. Der Verlierer bekommt 1 Punkt in
einem gespielten Match, aber keinen Punkt für ein Match, das nicht gespielt wurde oder nicht vollständig gespielt
wurde. Im Beispiel gemäß Abb. 2.8 hat A 6 Matchpunkte, B hat 4, C hat 3 und D hat 5, sodass leicht zu sehen ist,
daß die endgültige Platzierung (Spalte R) wie folgt ist: A, D, B, C. Gruppenergebnisse sind selten so eindeutig. Eine
typischere Situation wird in Abb. 2.9 gezeigt, wo B und D jeweils 5 Matchpunkte haben und A und C jeweils 4.
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Abb. 2.8 Gruppenergebnisse (1)

Abb. 2.9 Gruppenergebnisse (2)
2.3.3 Es ist ein allgemeiner Fehler zu sagen, daß - da in diesem Stadium nicht alle Plätze bestimmt wurden - man
als nächsten Schritt das Verhältnis der gewonnen Sätze zu den verlorenen Sätzen für alle vier Spieler
berücksichtigen muss. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß auf Grund der Matchpunkte B und D als Anwärter für
den 1. Platz gelten und A und C für den 3. Platz. Man muss daher nur unterscheiden zwischen den beiden Spielern,
die für jeden dieser Plätze in Frage kommen. Die Platzierungen jener, die in irgendeinem Stadium gleich sind, hängt
nur von den Matches gegeneinander ab. Da D den Spieler B geschlagen hat und A den Spieler C, ist die endgültige
Platzierung wie folgt: D, B, A, C, wie in Abb. 2.10 gezeigt.

Abb. 2.10 Gruppenergebnisse (3)
2.3.4 Es kann jedoch die Komplikation wie in Abb. 2.11 gezeigt, eintreten, wo C mit 3 Matchpunkten klar 4. ist,
jedoch A, B und D mit jeweils 5 Matchpunkten gleich sind. Hier gilt es, in einem nächsten Schritt, die Ergebnisse der
Matches zu eliminieren, die C gespielt hat, wie in Abb. 2.12 gezeigt. In den verbliebenen Matches hat jeder der
Spieler 3 Matchpunkte bekommen. Um Ihre Platzierung zu bestimmen, ist es notwendig, als nächstes das Verhältnis
der gewonnenen zu den verlorenen Sätzen (Spalte G) zu berücksichtigen. A hat ein Sieg-:Niederlage-Verhältnis an
Sätzen von 4:5 , B 5:3 und D 3:4, sodass die Platzierung wie folgt ist: B, A, D, C.
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Abb. 2.11 (Gruppenergebnisse (4)

Abb. 2.12 Gruppenergebnisse (5)
2.3.5 Wären jedoch die Ergebnisse nach dem Aussortieren der Matches von C wie in Abb. 2.13 gezeigt, gewesen,
hätten A, B und D jeweils 3 Matchpunkte und ein Verhältnis der Siege:Niederlagen von 5:5; das wäre nicht eindeutig.
Unter diesen Umständen muss man im nächsten Schritt das Verhältnis der gewonnen zu den verlorenen Punkten
berücksichtigen. Die Ergebnisse von C werden wie davor aussortiert, und wenn man die gespielten Sätze durch die
gespielten Punkte ersetzt, sieht die neue Tabelle wie in Abb. 2.14 gezeigt, aus. Das Verhältnis der gewonnen zu
den verlorenen Punkten (Spalte P) für A, B und D ist 89/95, 100/98 und 101/97, sodass die Platzierung in der
Gruppe wie folgt ist: D, B, A, C.

Abb. 2.13 Gruppenergebnisse (6)

Abb. 2.14 Gruppenergebnisse (7)
2.3.6 Und zuletzt nehmen wir an, daß in der Gruppe, deren Ergebnisse in Abb. 2.9 dargestellt sind, D sich
während des Matches verletzte und das Match mit 1:3 an C abgegeben wurde. Die Tabelle wäre dann wie in Abb.
2.15 dargestellt, wo das Satzergebnis des unvollendeten Matches in Kursivschrift gezeigt wird. Es gibt keine
Änderung bei der Anzahl der von A, B, und C gewonnen Matchpunkte, doch D, der keine Matchpunkte aus dem
Match gegen C erhielt, hat insgesamt nur 4 Matchpunkte und nimmt nun auch den 2. Platz ein. Sortiert man die
Ergebnisse des Spieles von B aus, wie in Abb. 2.16 gezeigt, ergibt sich die Reihenfolge B, A, C, D, sodass das nicht
fertig gespielte Match bewirkt, daß D vom 1. auf den 4. Platz fällt.
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Abb. 2.15 Gruppenergebnisse (8)

Abb. 2.16 (Gruppenergebnisse (9)
2.3.7 Wird ein Match nicht gespielt oder nicht zu Ende gespielt, erhält der Spieler, der zum Sieger erklärt wird,
genügend Punkte, um das Match zu entscheiden. Somit gewinnt der Sieger das Match 3:0 (oder 4:0 in best-of-7
Matches) in Sätzen und 11:0 in jedem Satz. In einem Match, das jedoch teilweise gespielt wurde, als es zugunsten
eines Spielers beendet wurde, werden alle bis dahin erzielten Punkte gezählt. Z.B. wenn sich ein Spieler verletzt und
beim Stand von 5:3 im letzten Satz eines best-of-5 Matches aufgeben muß, könnte der Spielstand des Siegers so
aussehen: 11:7, 8:11, 11:6, 10:12, 11:5.
2.4
Qualifikationsbewerbe
2.4.1 Wenn bei einer Veranstaltung die Anzahl der Nennungen weit größer ist als die Anzahl der verfügbaren
Plätze im Hauptraster, werden die stärkeren Spieler üblicherweise direkt in den Raster eingetragen und die anderen
müssen sich qualifizieren. Der Qualifikationsbewerb kann aus einigen vorausgehenden Knock-out-Runden bestehen
oder - öfters - aus Gruppen; die Abbildungen 2.17 bzw. 2.18 zeigen, wie sich die Spieler bei diesen Methoden
qualifizieren. In jedem Fall werden die Sieger der Qualifikationsspiele auf vorher bestimmte Plätze im Knock-out
gesetzt.
2.4.2 Bei manchen Gruppen-Qualifikationsbewerben qualifizieren sich sowohl die Sieger als auch die
Zweitplatzierten für die Knock-out-Spiele. Eine oft bei Mannschaftsbewerben gemachte Einteilung wird in Abb. 2.19
gezeigt, wo der Sieger jeder Gruppe von 8 gegen den Zweitplatzierten einer anderen Gruppe in einem Semifinale
spielt; die Sieger dieser Matches qualifizieren sich für das Finale. Dieses System ist aber auch offen für Missbrauch,
wenn z.B. eine Mannschaft, die weiß, daß sie sicherlich entweder 1. oder 2. in ihrer Gruppe wird, absichtlich ein
Match verliert, sodass sie 2. wird und damit eine bestimmte gegnerische Mannschaft im Semifinale vermeidet.
2.4.3 Dies kann dadurch vermieden werden, indem man die 4 Mannschaften in die Semifinali setzt, sodass ein
Gruppensieger entweder gegen den Sieger oder den Zweitplatzierten der anderen Gruppe spielt, wie in Abb. 2.20
gezeigt. Das ist jedoch nicht ideal, da die beiden stärksten Mannschaften im Semifinale aufeinandertreffen können,
statt im Finale. Diese beiden „Überkreuz“-Systeme haben den zusätzlichen Nachteil, daß das Finale zwischen zwei
Mannschaften stattfinden kann, die bereits gegeneinander gespielt haben; wenn möglich, sollte man kleinere
Gruppen haben, wo nur die Gruppensieger in den Knock-out-Raster kommen, wie in Abb. 2.21 gezeigt.
2.4.4 Wo die Anzahl der Qualifikationsgruppen geringer ist als die Anzahl der Plätze im Knock-out-Raster, kann
das „Lucky Loser“ System zur Vervollständigung angewendet werden. Dabei werden die freien Plätze mit den
Zweitplatzierten aller Gruppen aufgefüllt, und zwar entweder durch Auslosung oder - wenn es die Zeit erlaubt - durch
eine Form von Play-Off. Wenn aus Gründen wie z.B. Verletzung, ein Gruppensieger im Knock-out nicht spielen
kann, kann sein/ihr Platz auf die gleiche Weise ausgefüllt werden. Es ist unfair, nur dem Zweitplatzierten einer
Gruppe, deren Sieger abwesend ist, zu erlauben, die Stelle des Siegers einzunehmen, und wenn nicht allen
Zweitplatzierten die Möglichkeit zum Aufstieg gegeben werden kann, sollte der Platz freigelassen werden.
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Abb. 2.17 Qualifikation (1)

Abb. 2.18 Qualifikation (2)

Abb. 2.19 Qualifikation (3)

Abb. 2.20 Qualifikation (4)

Abb. 2.21 Qualifikation (5)

2.5
Mannschaftsbewerbe
2.5.1 Für Mannschaftsbewerbe sollte eines der im ITTF Handbuch angegebenen Systeme verwendet werden.
Eines der am weitesten verbreiteten ist das frühere Corbillon Cup System mit bis zu 4 Einzeln und einem Doppel.
Hauptgrund für seine Popularität ist, daß - obwohl einer oder beide der Doppelspieler andere Spieler sein können als
die Einzelspieler - es möglich ist, mit nur 2 Spielern eine Mannschaft zu bilden und dadurch mehr Teilnehmer
ermutigt werden. Der Nachteil ist, daß ein starker Spieler ein Match dominieren kann, indem er zwei Einzel gewinnt
und auch im Doppel eine entscheidende Rolle spielt.
2.5.2 Das frühere Swaythling Cup System, bei dem Mannschaften mit 3 Spielern bis zu 9 Einzel bestreiten, ist für
die Dominanz der Einzelspieler weniger anfällig, hat jedoch andere Schattenseiten. Ein Mannschaftsmatch kann in
weniger als einer Stunde beendet sein oder kann 4 Stunden oder mehr dauern; dadurch kann man bei einer
Veranstaltung schwer die Zeit planen und sehr lange Matches sind bei den Zuschauern nicht beliebt. Es wurden
verschiedene Systeme entwickelt, um die Matches mehr von der Stärke einer Mannschaft abhängig zu machen,
ohne ihre Dauer unnötig zu verlängern; einige davon werden in den Bestimmungen für Internationale Wettkämpfe
beschrieben.
2.5.3 Bei Weltmeisterschaften bestehen nun die Mannschaften sowohl bei den Herren als auch bei den Damen
aus 3 Spielern, die bis zu 5 Einzel spielen; die Reihenfolge der Spiele bedeutet, daß eine Mannschaft - wie stark
auch immer - nicht ein Mannschaftsmatch gewinnen kann, ohne daß alle ihre Spieler zumindest einmal gespielt
haben. Ein anderes System, das bei manchen Erdteill-Wettkämpfen angewendet wird, erfordert Mannschaften mit 3,
4 oder 5 Spielern, die bis zu 6 Einzel und ein Doppel spielen; auch hier müssen alle Spieler zumindest ein Einzel für
ihre Mannschaft gespielt haben, um den Sieg zu erreichen.
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3
AUSLOSUNG UND SETZUNG
3.1
Zweck
3.1.1 Zweck der Auslosung ist, ein Zufallsprinzip zu erreichen, sodass das Ergebnis weniger vorherzusagen ist
und die Matches nicht so eingeteilt werden können, um bestimmten Spielern einen Vorteil zu verschaffen. Die Strafe
für dieses komplette Zufallsprinzip ist, daß starke Spieler manchmal in einer frühen Runde des Knock-out
aufeinander treffen, sodass einige von ihnen zu einem frühen Zeitpunkt ausscheiden. Als Folge davon, spielen in
späteren Runden verhältnismäßig unbekannte Spieler und - obwohl manche die Möglichkeit eines
Überraschungssiegers willkommen heißen - , sind die Organisatoren oft von der Anwesenheit von „Stars“ abhängig,
um die Zuschauer zu den Finalspielen zu bekommen.
3.2
Setzungen, Freilose und Qualifikationen
3.2.1 Die Setzung ist ein Weg, das Zufallsprinzip der Auslosung einzuschränken, indem gewisse Spieler getrennt
werden, sodass sie nicht vor der letztmöglichen Runde aufeinandertreffen. Die Setzung gemäß der Rangliste trennt
die stärksten Spieler; die Setzung gemäß der Verbandsnominierung trennt die von einem Verband nominierten
Spieler. Nominierte Spieler, die in der Rangliste aufscheinen, müssen gemäß dieser Liste gesetzt werden, auch
wenn dies mit der eigenen Rangliste des Verbandes im Widerspruch ist. Die Setzungsreihenfolge eines Spielers, der
nicht in der Rangliste aufscheint, wird durch den nominierenden Verband bestimmt.
3.2.2 Die Liste der Setzungen nach Rangliste muß gemäß der aktuellen ITTF Weltrangliste erfolgen, außer alle für
diese Art der Setzung in Frage kommenden Spieler sind von einem Erdteil oder einem Verband; dann wird die entsprechende Rangliste des Erdteils oder des Verbandes verwendet. Wenn die Setzung nach Rangliste mit der
Setzung der Verbandsnominierung im Konflikt ist, hat die Setzung nach Rangliste immer den Vorrang. Bei einem
internationalen Mannschaftsbewerb erfolgt die Setzung in der Regel gemäß der letzten ITTF Welt- (oder, wenn
angebracht, Erdteil-) Rangliste der betreffenden Verbände. Als Alternative können jedoch auch die Einzelranglisten
der Mannschaftsspieler zugrunde gelegt werden. Sehr selten haben 2 oder mehr Spieler die selbe Platzierung in der
Rangliste. Das ist nur ein Streitpunkt, wenn es bei einem „kritischen“ Punkt in der Platzierung geschieht, z.B. =2, =4,
=8, =16 etc. Wenn dieser Umstand eintritt, ist es am besten, durch das Los zu entscheiden, welcher Spieler die
höher eingestufte Stelle einnimmt. Dies sollte vor der Auslosung gemacht werden.
3.2.3 In der 1. Runde eines Knock-out können so viele Setzungen gemäß Rangliste sein wie es Nennungen gibt.
Bei der Setzung gemäß Rangliste oder gemäß Verband werden die als Nr. 1 und 2 Gesetzten in die
gegenüberliegenden Hälften gesetzt, die als Nr. 3 Gesetzten in die Viertel, wo nicht die 2 Ersten sind; die als Nr. 5
Gesetzten in die Achtel, wo nicht die ersten 4 sind und so weiter, wie in Abb. 3.1 dargestellt. Wo die Anzahl der
Setzungen gemäß Rangliste keine Potenz von 2 ist (dies kann bei teilweiser Neuauslosung passieren), werden die
am niedrigsten eingestuften Setzungen so gleichmäßig wie möglich auf die vorgesehenen Plätze gelost; Abb. 3.2
zeigt eine mögliche Verteilung für 6 und 11 Setzungen.
3.2.4 Wenn die Anzahl der Nennungen in der 1. Runde eines Knock-outs keine Potenz von 2 ist, wie 32 oder 64,
ist es erforderlich, Freilose einzusetzen, die so gleichmäßig wie möglich auf den gesamten Raster verteilt werden,
wobei die gesetzten Spieler in der Setzreihenfolge vorrangig zu behandeln sind. Ebenso sollten Spieler, die sich für
die 1. Runde eines Knock-outs qualifiziert haben, so gleichmäßig wie möglich auf den Raster verteilt werden, wobei
jedoch so weit wie möglich auf die Bestimmungen für Setzungen durch Verbände zu achten ist. Abb. 3.1 zeigt eine
empfohlene Methode, Freilose und Qualifikanten zu platzieren. Dies ist zwar eine gute Anleitung, sie muß jedoch
nicht befolgt werden. Oft kann eine bessere Auslosung erreicht werden, wenn man die Freilose auf ein gleiches
„Niveau“ bringt, sie jedoch trotzdem so gleichmäßig wie möglich verteilt. Abb. 3.1a zeigt eine einfache Auslosung, in
der die Freilose gemäß der Tabelle platziert wurden, sodaß JPN1 und JPN2 in der ersten Runde aufeinandertreffen,
was jedoch 3.6.3.3 widerspricht. Abb. 3.1b zeigt eine viel bessere Auslosung, die nun den Bestimmungen entspricht.
Bei der Erstellung einer Auslosung ist es oft besser, nur die bekannten Freilose hineinzugeben, die möglichen
Positionen für die anderen Freilose zu erkennen und dann die Spieler zuerst zu losen. Dies hilft wesentlich bei der
Trennung der Verbände, denn wenn die Freilose zuerst eingesetzt werden, könnte dies zu einer Situation führen, die
nicht den Bestimmungen von 3.6.3 entspricht.
3.3
Durchführung der Auslosung
3.3.1 Es ist nun üblich, die Auslosung mit Hilfe eines Computers durchzuführen. Eine vollautomatische Auslosung
ist jedoch nicht mit jener Art der öffentlichen Präsentation vereinbar, die ein wichtiger Teil für die Werbung für ein
Turnier sein kann. Bei Großbewerben werden die Gesetzten entweder händisch oder mittels eines interaktiven
Computerprogramms gelost und die anderen Spieler werden automatisch gelost. Wenn möglich, sollten die
Zuschauer in den Ablauf eingebunden werden, sodass sie verfolgen können, was geschieht und sehen können, daß
die Auslosung fair durchgeführt wird.
3.3.2 Obwohl alle Vorteile, die die Computer bieten, genützt werden sollen, wäre es unklug, sich völlig darauf zu
verlassen. Manchmal sind sie fehlerhaft und auch nicht immer verfügbar, wenn sie benötigt werden. Der
Oberschiedsrichter muß daher den Vorgang gut kennen und erforderlichenfalls imstande sein, eine Auslosung
händisch durchzuführen oder abzuändern. Es gibt viele verschiedene Arten, eine Auslosung durchzuführen, doch
verkörpern alle die gleichen Prinzipien; das folgende Beispiel soll nur diese Prinzipien demonstrieren.
3.3.3 Es geht davon aus, daß es sich um ein offenes Turnier für Herren-Einzel handelt, mit einer Auslosung für 64
Plätze. 16 dieser Plätze sind mit gesetzten Spielern zu befüllen, von denen jeder ein Freilos erhält. Zusätzlich gibt es
16 andere direkte Nennungen, die von Verbänden nominiert wurden, und weitere 16 Plätze, die mit den Siegern
eines Qualifikationsbewerbes zu befüllen sind. Jedes Sechzehntel des Rasters wird daher aus einem gesetzten
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Spieler (S) bestehen, der ein Freilos (B) hat und einen ungesetzten direkten Spieler (D), der gegen einen
Qualifikanten (Q) spielt, wie in Abb. 3.3 gezeigt.

Die Tabelle zeigt die Positionen der Gesetzten und
die empfohlenen Positionen für die Freilose und
Qualifikanten für Raster mit 64, 32, 16 und 8 Plätzen.
Spieler, die gesetzt werden müssen, werden gemäß
ihrer Stärke gereiht und erhalten Setzungsnummern
wie folgt:
Reihung
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32
33-64

Setzungsnummer
1
2
3=
5=
9=
17=
33=

Spieler mit der selben Setzungsnummer werden auf
die entsprechend nummerierten Plätze gelost, wie in
Spalte 1 jeder Sektion dargestellt. Wenn die Anzahl
der Gesetzten keine Potenz von 2 ist, werden die am
niedrigsten
eingestuften
Gesetzten
möglichst
gleichmäßig auf die dafür vorgesehenen Plätze
verteilt. Spalte 2 zeigt die vorgeschlagene
Reihenfolge von Freilosen bis zur erforderlichen
Anzahl, und Spalte 3 zeigt die Reihenfolge, wie die
Qualifikanten eingesetzt werden.

Abb. 3.1a

Abb. 3.1b

Abb. 3.1
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Abb. 3.2 Raster für 6 und 11 Gesetzte

Abb. 3.3 1/16 Abschnitt des Rasters
3.3.4 Abb. 3.4 listet die Gesetzten und andere direkte Nennungen auf; die Setzungsnummern basieren auf der
Herren-Rangliste aus November 2002. Eine geeignete Methode, den Fortgang im Raster aufzuzeichnen, wird in Ab.
3.5 gezeigt. Man hat eine Tabelle mit Spalten für die Nennungen jedes Verbandes, in absteigender Reihenfolge der
Anzahl der Nennungen, und Zeilen für die Hälften, Viertel, Achtel und Sechzehntel des Rasters. Da jedes
Sechzehntel gleich ist, ist es nur notwendig, die Nennungen in diese Abschnitte zu losen; wenn die Abschnitte nicht
gleich sind, muß ein weiterer Raster innerhalb der einzelnen Abschnitte erstellt werden.

Abb. 3.5 Raster
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Abb. 3.4 Spieler und Reihenfolge
3.3.5 Der als Nr. 1 Gesetzte, CHN1, wird in Abschnitt 1 platziert, und der als Nr. 2 Gesetzte, GER1, in Abschnitt
16. In der Regel werden die als Nr. 3 Gesetzten zwischen die Abschnitte 8 und 9 platziert, doch in diesem Fall muß
CHN2 in der gegenüberliegenden Hälfte von CHN1 sein und muß daher in Abschnitt 9 kommen, mit TPE1 in
Abschnitt 8. Die vier als Nr. 5 Gesetzten werden in die Abschnitte 4, 5, 12 und 13 platziert, mit CHN3 in einem
Viertel, wo nicht CHN1 oder CHN2 sind, wie z.B. in Abschnitt 5, und TPE2 in der gegenüberliegenden Hälfte zu
TPE1, d.h. in Abschnitt 12. KOR1 und KOR2 können dann in gegenüberliegende Hälften platziert werden, d.h. in
Abschnitt 4 bzw. 13.
3.3.6 Die acht als Nr. 9 Gesetzten werden auf die oberen Abschnitte der Viertel mit ungeraden Nummern und auf
die oberen Abschnitte der Achtel mit geraden Nummern aufgeteilt. CHN4 und KOR3 müssen jeder in Vierteln sein,
die keine Spieler vom selben Verband enthalten, und GER2 in der gegenüberliegenden Hälfte von GER1; d.h. sie
können in Abschnitt 14, 6 und 3 sein. FRA1 und FRA2 müssen in separaten Hälften sein; ebenso SWE1 und SWE2.
FRA1 könnte daher in Abschnitt 10 platziert werden, FRA2 in Abschnitt 2, SWE1 auf Position 15 und SWE2 in
Abschnitt 7. Abschnitt 11 bleibt für DEN1.
Abb. 3.6 zeigt den Raster für die 16 Gesetzten.
3.3.7 Die 16 anderen direkten Nennungen werden nun so platziert, daß nicht mehr als 2 Spieler in einem
Abschnitt sind und so, daß die Bestimmungen für die Trennung von Verbänden beachtet werden. CHN5 kann in
jedem Achtel sein, wo kein chinesischer Spieler ist und CHN6 in jedem Achtel der gegenüberliegenden Hälfte, d.h.
sie könnten in Abschnitt 15 bzw. 8 sein. GER3 und GER4 müssen in Vierteln sein, wo nicht GER1 oder GER2 ist,
z.B. in Abschnitt 11 und 5. GER5 wird dann in einem Achtel platziert, wo kein deutscher Spieler ist, wie z.B. in
Abschnitt 1.
3.3.8 KOR4 muß in das einzige Viertel platziert werden, wo kein koreanischer Spieler ist, d.h. in Abschnitt 10, und
KOR5 in ein Achtel, wo kein koreanischer Spieler ist, wie in Abschnitt 16. Die beiden nächsten französischen Spieler,
FRA3 und FRA4 müssen in das 2. und 4. Viertel platziert werden, d.h. in Abschnitt 13 bzw. 6. SWE3 kann auf
irgendeinen freien Platz im 1. oder 3. Viertel platziert werden, z.B. in Abschnitt 4. Der verbleibende Spieler, der von
den vorherigen Spielern getrennt werden muß, ist DEN2. Er muß in die gegenüberliegende Hälfte von DEN1
kommen, z.B. in Abschnitt 7.
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3.3.9 JPN1 und JPN2 müssen in gegenüberliegenden Hälften sein, z.B. in Abschnitt 3 bzw. 14, und JPN3 muß
dann in einem Viertel sein, wo kein japanischer Spieler ist, wie z.B. in Abschnitt 9. ARG1 und NGR1 werden dann
auf die 2 restlichen freien Plätze verteilt; eventuell ARG1 in Abschnitt 2 und NGR1 in Abschnitt 12. Somit ist der
Raster für die direkten Begnungen fertig und wird in Abb. 3.7 gezeigt. Abb. 3.8 zeigt die Positionen der direkten
Begegnungen, Freilose und Qualifikanten im ersten Viertel des Rasters im herkömmlichen Format.

Abb. 3.6 Raster mit Gesetzten

Abb. 3.7 Raster mit allen direkten Spielen
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Abb. 3.8 1. Viertel des Rasters
3.3.10 Qualifikanten sollten möglichst sowohl in den Gruppen als auch im Knock-out von anderen Spielern des
selben Verbandes getrennt werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen. Der leichtere Weg ist, zu warten, bis der
Qualifikationsbewerb zu Ende ist und dann die Sieger in der gleichen Weise in den Raster einzusetzen, wie die
direkten Begegnungen. Viele Organisatoren bevorzugen es jedoch, vor dem Beginn des Turniers eine fertige
Auslosung zu veröffentlichen und dies kann so erfolgen, daß man indirekte Begegnungen so in Gruppen gibt, daß
der Sieger korrekt in das Knock-out platziert wird.
3.3.11 Um dies zu tun, werden die Gruppen entsprechend den Abschnitten, in welche die Sieger eingetragen
werden, nummeriert - 01 in Abschnitt 1, 02 in Abschnitt 2 usw. - und die Spieler dazugelost, sodass die Positionen
der direkten Begegnungen vom selben Verband berücksichtigt werden. Gibt es daher 2 weitere chinesische Spieler,
muß einer in Gruppe 3 oder 4 gelost werden und der andere in Gruppe 11 oder 12, sodass nicht mehr als 1
chinesischer Spieler im selben Achtel des Rasters ist. Ebenso könnte der nächste deutsche Spieler in die Gruppen
9, 10, 13 oder 14 gelost werden, sodass 3 deutsche Spieler in jeder Hälfte wären.
3.4
Alternative Auslosung
3.4.1 Bei der oben beschriebenen Auslosung besteht ein geringfügiges Risiko, daß es nicht möglich ist, alle
Erfordernisse für die Setzung nach Verbänden zu erfüllen. Z.B. wenn es eine ungerade Anzahl von Spielern eines
Verbandes gibt, kann der letzte Spieler in jede Hälfte gelost werden. Gibt es mehrere solche Verbände, können all
diese letzten Spieler in die selbe Hälfte gelost werden, und dies könnte bedeuten, daß es später im Raster keine
verfügbaren Plätze gibt, die Spieler von anderen Verbänden zu trennen. Abb. 3.9 zeigt einen Raster mit 16 Spielern
von 5 Verbänden, wo diese Situation vorkam.

Abb. 3.9 Alternativer Raster (1)
3.4.2 Hier wurden - ungeachtet jeder Rangliste - die Spieler von Italien, Ägypten, Indien und Brasilien korrekt in
separate Viertel gelost, doch die einzigen übriggebliebenen Plätze für die 2 kanadischen Spieler sind beide in der 2.
Hälfte. Mit Erfahrung ist es oft möglich, eventuelle Schwierigkeiten vorherzusehen und die notwendigen Schritte zu
unternehmen, diese zu vermeiden, doch in einem großen Raster könnten diese Schwierigkeiten erst auftreten, wenn
es zu spät ist. Es gibt jedoch eine systematische Methode, um sicherzustellen, daß alle Anforderungen erfüllt
werden; dies wird in den Abb. 3.10 - 3.14 illustriert.
3.4.3 Die Tabelle in Abb. 3.10 ist ähnlich jener in Abb. 3.9, doch zeigt sie auch die Anzahl der verfügbaren Plätze
in jedem Viertel (Q) und in jeder Hälfte (H). Die Spieler werden zuerst den Regionen im Raster zugeordnet, wie in
Abb. 3.11 gezeigt. Wenn klar ist, in welche Viertel die Spieler gelost werden, wie bei ITA und EGY, werden in die
entsprechenden Felder Kreuze gemacht. Für IND und BRA ist nur bekannt, daß 1 Spieler in einer Hälfte ist und 2 in
der anderen; für CAN kommt ein Spieler in jede Hälfte. Diese unsicheren Positionen werden gekennzeichnet, indem
man zwischen die entsprechenden Abschnitte ein Zeichen setzt, wie in Abb. 3.12.
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Abb. 3.11 Alternativer Raster (3)

Abb. 3.12 Alternativer Raster (4)

Abb. 3.13 Alternativer Raster (5)

Abb. 3.14 Alternativer Raster (6)
3.4.4 Dies zeigt, daß nun in jedem Viertel 2 Plätze und in jeder Hälfte 7 Plätze belegt wurden und die Anzahl in
den letzten beiden Spalten entsprechend reduziert wurde. Die 3 IND Spieler werden nun gelost und Abb. 3.12 zeigt
sie im 1., 2. und 4. Viertel, wobei in jedem dieser Viertel 1 Platz übrig bleibt und 2 im 3. Viertel. Es ist jetzt jedoch
kein Platz in der oberen Hälfte übrig geblieben, sodass der 3. BRA-Spieler in die untere Hälfte gelost werden muß,
wie in Abb. 3.13 dargestellt. Die 2 CAN-Spieler können nun auf die verbliebenen freien Plätze im 2. und 3. Viertel
gelost werden; der fertige Raster wird in Abb. 3.14 dargestellt.
3.5
Änderungen an der Auslosung
3.5.1 Änderungen an der Auslosung sollten möglichst vermieden werden; sie können nur gemacht werden, um
Fehler zu korrigieren, zusätzliche Spieler einzusetzen oder ein starkes Ungleichgewicht zufolge der Abwesenheit
gesetzter Spieler zu korrigieren. Auch unter diesen Umständen darf keine Änderung in der Auslosung eines
Bewerbes mehr erfolgen, nachdem das Spiel dieses Bewerbes begonnen wurde - egal, ob sie ein Match betrifft, das
gespielt wurde oder gerade ausgetragen wird. Für diese Bestimmung werden jedoch ein Qualifikationsbewerb und
das Knock-out als separate Bewerbe betrachtet.
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3.5.2 Andererseits darf kein Spieler innerhalb des Rasters von einer Stelle an eine andere gereiht werden - egal,
ob das Spiel begonnen hat oder nicht -, außer in Übereinstimmung mit den besonderen Bestimmungen zur
Neuauslosung von Gesetzten. Auch Doppelpaarungen dürfen nicht geändert werden, wenn beide Partner anwesend
und spielbereit sind. Ein Spieler darf ohne seine Zustimmung nicht vom Raster gestrichen werden, außer der
Oberschiedsrichter disqualifiziert einen Spieler wegen Fehlverhaltens oder, wenn er nicht anwesend ist, wenn er zu
seinem Match antreten sollte. Alle Änderungen zur Auslosung unterliegen der Zustimmung des TurniermanagementKomitees.
3.5.3 Zusätzliche Spieler oder Paare, die gesetzt worden wären, wären sie in der ursprünglichen Auslosung
gewesen, können nur akzeptiert werden, wenn es freie Setzungsplätze gibt; andere Spieler können akzeptiert
werden, wenn es freie Plätze im Raster gibt. Die neuen Spieler werden entsprechend ihrer Spielstärke gelost: zuerst
auf die freien Stellen der Setzungsplätze, dann auf alle anderen freien Plätze und schließlich eher auf die Plätze der
Freilose als auf jene gegen gesetzte Spieler, wobei die Anforderungen für Setzungen nach Verbänden soweit wie
möglich zu berücksichtigen sind.
3.5.4 Änderungen an der Auslosung werden manchmal in Erwägung gezogen, wenn eine Anzahl von Spielern
oder Doppelpaaren abwesend ist; vor allem, wenn mehrere Gesetzte aus dem selben Abschnitt der Auslosung
fehlen, könnten schwache Spieler bis zu einem fortgeschrittenen Stadium des Rasters oder sogar ins Finale eines
Bewerbes kommen und die entsprechenden Matches wären sehr einseitig und daher von wenig Interesse für die
Zuschauer. Wird dieses Risiko als inakzeptabel betrachtet, ist es ideal, den Bewerb mit allen anwesenden Gesetzten
und Spielern neu auszulosen. Sind die abwesenden Spieler jedoch erst sehr spät bekannt, könnte hiefür nicht
genügend Zeit sein.
3.5.5 Um dies zu ermöglichen, ist in den Bestimmungen nur die Neuauslosung von gesetzten Plätzen
vorgesehen, wobei die restliche Auslosung unverändert bleibt. Die verbliebenen Gesetzten werden entsprechend
ihrer Rangliste gereiht, neu nummeriert und dann entsprechend dem normalen Vorgang neu gelost, außer wenn
nach der Neuauslosung Setzungsplätze frei bleiben. Spieler dürfen von nirgends im Raster versetzt werden, um die
volle Anzahl der Gesetzten zu ergänzen, und die freien Setzungsplätze können nur durch die Annahme neuer
Spieler aufgefüllt werden.
3.5.6 Diese teilweise Neuauslosung ist nur erlaubt, wenn eine wesentliche Ungleichheit besteht. Es ist schwierig,
für den Grad der Ungleichheit genaue Regeln zu erstellen, die eine Neuauslosung der Gesetzten rechtfertigen
würde, doch als Richtlinie zeigt Abb. 3.15 einige Situationen, in denen eine teilweise Neuauslosung zuzulassen
wäre. In Spalte 1 und 2 sind 2 Gesetzte abwesend und in Spalte 1 sind beide in der selben Hälfte, so daß eine
Ungleichheit besteht; in Spalte 2 sind sie in gegenüberliegenden Hälften, die daher noch angemessen ausgeglichen
sind. Die Spalten 3 und 4 zeigen ähnliche Situationen mit 3 fehlenden Gesetzten. Nachdem ein Spieler in jede
Gruppe gegeben wurde, sind die anderen zu losen - jeweils einige gemäß ihrer Rangliste, wie in Abb. 3.17
dargestellt. Hier werden die Spieler, die als 9 - 12 gereiht sind, in die Gruppen E - H gelost, die als 13 - 16 gereihten
Spieler in die Gruppen A - D usw., wobei darauf zu achten ist, daß Spieler vom selben Verband in verschiedene
Gruppen gelost werden.

2 fehlen
3 fehlen
Ja
Nein
Ja
Nein
Abb. 3.15 Rechtfertigung für teilweise Neuauslosung
3.5.7 Es ist ein übliches Missverständnis, daß bei Fehlen mehrer Gesetzter die verbliebenen Gesetzten neu
gelost werden müssen, doch der Oberschiedsrichter hat keinerlei Verpflichtung, dies zu tun, egal wieviele der
Gesetzten fehlen. Es ist völlig in seinem/ihrem Ermessen, ob eine teilweise oder komplette Neuauslosung
durchgeführt wird. Viele Oberschiedsrichter glauben, daß es am besten ist, keine Änderungen zu machen, egal
wieviele Spieler fehlen und welche Stelle sie in der Rangliste haben. Wenn viele Spieler fehlen - vielleicht wegen
schlechten Wetters -, kann eine komplette Neuauslosung erfolgen, doch auch dies obliegt der Entscheidung des
Oberschiedsrichters.
3.6
Setzung von Gruppen
3.6.1 Für die Setzung von Gruppen - besonders in Mannschaftsbewerben - ist es üblich, das „Schlangensystem“
anzuwenden, in dem der höchstgereihte Spieler in die 1. Gruppe gegeben wird, der zweitgereihte Spieler in die 2.
Gruppe, der drittgereihte Spieler in die 3. Gruppe usw., bis in jeder Gruppe einer ist. In der einfachsten Form werden
die nächstgereihten Spieler ebenso in die Gruppen verteilt, doch wird dieses Mal mit der letzten Gruppe begonnen
und mit der ersten Gruppe geendet. Dieser Vorgang geht so lange weiter, bis alle Spieler platziert sind und so eine
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fortlaufende „Schlange“ gemäß ihrer Rangliste bilden; Abb. 3.16 zeigt, wie 32 Spieler auf diese Weise auf 8 Gruppen
verteilt werden können.

Abb. 3.16 Grund-Schlagensystem
3.6.2 Der Nachteil dieser Anordnung ist, daß die Zusammensetzung aller Gruppen aufgrund der ursprünglichen
Reihung erfolgt; es ist besser, ein Element der Zufälligkeit einzubauen. Nachdem jeweils ein Spieler in jede Gruppe
gegeben wurde, sollten die anderen gelost werden - jeweils einige gemäß ihrer Rangliste, wie in Abb. 3.17
dargestellt. Hier werden die als 9 - 12 gereihten Spieler in die Gruppen E - H gelost, die als 13 - 16 gereihten Spieler
in die Gruppen A - D usw. Es ist nur darauf zu achten, daß Spieler des selben Verbandes in verschiedene Gruppen
kommen.

Abb. 3.17 abgeändertes Schlangensystem
3.7
Auslosung für die zweite Stufe
3.7.1 Bei einer weiteren Auslosung nach dem Gruppenspiel, wobei 2 Spieler in den Hauptraster aufsteigen, muß
beachtet werden, daß der 1. Platzierte und der 2. Platzierte jeder Gruppe in gegenüberliegenden Hälften sein
müssen. Dies hat Vorrang gegenüber der Trennung nach Verband. Bei Trostbewerben gibt es keine Gesetzten,
wobei die 3. platzierten Spieler in der gegenüberliegenden Hälfte der 4. platzierten Spieler (in ihrer Gruppe) sind und
dann möglichst nach Verbänden getrennt werden.
3.7.2 Regeln für KO Auslosung
 Gruppensieger nehmen die „gesetzte“ Position ein. Dies gilt sowohl für Einzel-, als auch für
Mannschaftsbewerbe. Dies bedeutet, daß der Gruppensieger der Gesetzte gemäß der Gruppe wird. Dies
könnte jedoch Auswirkungen auf die Setzung nach Verbandsnennung haben, z.B. wenn in einem Bewerb
mit 16 Mannschaften, die in 4 Gruppen gelost wurden, ENG 3 Mannschaften hat - ENG1 ist als 1 gesetzt,
ENG2 ist als 4 gesetzt und ENG 3 ist ungesetzt. Angenommen, die anderen Gesetzten gewinnen ihre
Gruppen, dann wird ENG 3 in die untere Hälfte gelost, was bedeuten würde, daß ENG2 in die selbe Hälfte
gelost würde wie ENG1;
 Die Auslosung erfolgt gemäß den ITTF Regeln;
 Der Sieger von Gruppe 1 wird an die oberste Position gesetzt,
 Der Sieger von Gruppe 2 wird an die unterste Position gesetzt,
 Die Sieger der Gruppen 3 und 4 werden an die unterste Position der oberen Hälfte und auf die oberste
Position der unteren Hälfte gelost (gemäß Trennung nach Verband),
 Die Sieger der Gruppen 5 - 8 werden ebenso an das Ende oder die Spitze jedes Viertels, das noch nicht
belegt ist, gelost
 Dieses Prinzip wird fortgesetzt, bis alle Gruppensieger platziert sind,
 Die zweitplatzierten Spieler der Gruppe werden nach dem Zufallsprinzip in die gegenüberliegende Hälfte
ihrer Gruppensieger gelost (dies hat Vorrang gegenüber der Trennung nach Verband),
 Zum Schluß wird nach Verband getrennt, wenn möglich.
Anhang C gibt einige Beispiele für diese Vorgangsweise, mit einem leeren Raster mit allen Qualifikanten, und dann
einen fertiger Raster.
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4.
ZEITPLAN UND KONTROLLE
4.1
Zweck
4.1.1
Zweck des Zeitplans ist, Zeit und Tische zugunsten der Spieler und Zuschauer bestmöglich zu verwenden.
Den Spielern muß ein vernünftiger Zeitplan für das Spiel zugesichert werden, mit entsprechenden, jedoch nicht
übermäßigen Pausen zwischen den Matches; die Zuschauer möchten Gelegenheit haben, interessante Matches zu
Zeiten und in Situationen, die für sie angenehm sind, anzusehen. Je wirkungsvoller der Zeitplan ist, umso größer ist
die Anzahl der Spieler, die am Turnier teilnehmen können. Davon profitieren die Organisatoren durch größere
Einnahmen aus den Nenngebühren.
4.1.2
Auch die Anforderungen der Medien müssen berücksichtigt werden. Zeitungen haben Abgabetermine für die
Berichte, und ausschlaggebende Matches sollten nicht so spät am Tag angesetzt werden, daß ihre Ergebnisse
überholt sind, bevor sie veröffentlicht werden konnten. Der Zeitplan soll berücksichtigen, daß bestimmte Matches zu
Zeiten und auf Tischen gespielt werden, wenn die TV-Kameras verfügbar sind. Die Ungewissheit der Zeiteinteilung,
die oft mit dem TV verbunden ist, bedeutet, daß der Zeitplan flexibel sein muß, um erforderlichenfalls rasche
Anpassungen vornehmen zu können.
4.1.3
Wie für die Auslosung, werden auch für die Erstellung des Zeitplanes oft Computer verwendet. Dies kann
bei der Planung sehr hilfreich sein. Man muß sich jedoch dessen bewußt sein, daß ein Computer bei detaillierten
Entscheidungen zur Verbesserung der Präsentation nicht so gut ist wie ein Mensch. Z.B. kann er nicht vorhersehen,
daß ein Match zwischen A und X sehr interessant ist und zu einem Zeitpunkt und an einem Ort gespielt werden sollte,
wo es möglichst viele Zuschauer sehen können, oder daß ein Match zwischen B und Y langweilig ist und daher
unauffälliger anberaumt werden sollte.
4.1.4
Oberschiedsrichter sollten das Prinzip der Zeiteinteilung ausreichend beherrschen, sodass sie zumindest
wenn es notwendig ist, den Zeitplan, der von einem Computer erstellt wurde, abändern können, um besondere
Umstände zu berücksichtigen oder auch, um den Zeitplan händisch zu erstellen, wenn der Computer nicht verfügbar
ist oder sein Einsatz nicht gerechtfertigt ist. Das Bestehen auf der händischen Erstellung des Zeitplanes aus
Prinzipsache ist genauso kurzsichtig wie das bedingungslose Verlassen auf den Computer. Die Oberschiedsrichter
sollten die Vorteile der Automatisierung in Anspruch nehmen, jedoch auch die Fähigkeit haben, einen Zeitplan
erforderlichenfalls händisch zu optimieren.
4.2
Zeiteinteilung
4.2.1
Grundlage des Zeitplanes ist es, die zur Verfügung stehende Zeit in Perioden einzuteilen, in welche die
Matches eingeteilt werden. Zu allererst muß die Dauer der Matchperiode in Erwägung gezogen werden. Diese hängt
nicht nur von der Anzahl der möglichen Sätze in einem Mtch ab, sondern auch von Faktoren wie Stadium des
Turniers und Art des Bewerbes. Z.B. dauern Matches der 1. Runde oft kürzer als spätere Matches, da sie
wahrscheinlich zwischen Spielern von sehr unterschiedlicher Spielstärke stattfinden. Im Gruppenbewerb ist es daher
leichter, den Zeitplan einzuhalten.
4.2.2
Die für die Vollendung eines Matches erforderliche Zeit hängt bis zu einem gewissen Ausmaß auch vom
Niveau des Turniers ab. In einem kleinen Turnier, wo eine gute Kontrolle besteht, kann man 20 Minuten für ein Bestof-5 Match einplanen und 30 Minuten für ein Best-of-7 Match. Bei großen Turnieren, wo es of wichtig ist,
Überziehungen zu vermeiden, ist es ratsam, zumindest 30 Minuten bzw. 50 Minuten einzuplanen, um auch
Verzögerungen aufgrund überlanger Matches oder Verspätungen von Spielern oder Offiziellen zu berücksichtigen.
Für durchschnittliche Turniere sind 25 Minuten bzw. 40 Minuten ein vernünftiger Kompromiß.
4.2.3
Manche Organisatoren bevorzugen, daß die Matches auf allen Tischen zur selben Zeit beginnen, um
öffentliche Ankündigungen und Präsentationen machen zu können, ohne im Gange befindliche Spiele zu stören. Dies
bedeutet, daß jede Runde so lange dauert wie das längste Match. Es ist daher notwendig, dem Zeitplan das am
längsten erwartete Match zugrunde zu legen und nicht einen Durchschnitt. Für jeden Tisch sollten gelegentliche
matchfreie Perioden eingeplant werden, um zu vermeiden, daß sich Verzögerungen anhäufen, und um zu
ermöglichen, daß Matches verlegt werden können, falls der Tisch, für den sie vorgesehen sind, noch belegt ist.
4.2.4
Der geplante Ort oder die geplante Zeit der Matches sollten jedoch nur geändert werden, wenn es unbedingt
notwendig ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß ein Turnier genau nach Programm abläuft, und Änderungen sollten
nur in Erwägung gezogen werden, wenn auf einem oder mehreren Tischen ernsthafte Verzögerungen entstehen. Es
gibt jedoch andere Gründe, die Änderungen des Zeitplans erforderlich machen können. Z.B. können bei großen
Turnieren die Organisatoren um Änderungen ersuchen, damit bestimmte Spieler oder Matches im TV gezeigt werden
können; dies kann sehr kurzfristig passieren.
4.2.5
Im Hinblick auf mögliche vertragliche und finanzielle Auswirkungen sollte der Oberschiedsrichter jede
Anstrengung unternehmen, solchen Ersuchen stattzugeben und die Interessen der Personen zu berücksichtigen, die
von Änderungen betroffen sein können. Der wichtigste Punkt ist, daß - sobald eine Änderung ausgemacht wurde - alle
Betroffenen - Spieler, Betreuer, Offizielle und Zuschauer - sobald wie möglich verständigt werden. Wenn, was
manchmal passiert, die Entscheidung getroffen wird, nachdem die Spieler und Offiziellen den Austragungsort
verlassen haben, muß der Oberschiedsrichter sicherstellen, daß sie die notwendige Information in ihrer Unterkunft
erhalten.
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4.2.6
Spieler, die gerade ein Match beendet haben, sollten nicht aufgefordert werden, unmittelbar danach ein
weiteres Match zu spielen. Ebenso sollten sie aber auch zwischen den Matches nicht mehrere Stunden warten
müssen. Ideal ist es, wenn in den Anfangsrunden eines Knock-out-Bewerbes die Pausen zwischen Matches nicht
weniger als 1 Matchperiode und nicht mehr als 3 sind. In späteren Runden, wenn die Matches schwieriger werden,
können die Spieler eine längere Pause begrüßen. Besonders in späteren Runden ist es auch notwendig, eine
mögliche Teilnahme der Spieler an anderen Bewerben, die gleichzeitig ausgetragen werden, zu berücksichtigen.
4.2.7
Die Bestimmungen geben nicht an, wie viele Matches ein Spieler in einer bestimmten Periode spielen muß.
Durchschnittliche Spieler und junge Spieler im allgemeinen, möchten soviele Matches wie möglich spielen. Die
meisten professionellen Spieler erwarten jedoch nur eine begrenzte Anzahl pro Tag, vor allem in einem späteren
Stadium des Turniers. Als Richtlinie gilt, daß ein Spieler drei Best-of-7 Matches und drei Best-of-5 Matches pro Tag
spielen soll, vorausgesetzt zwischen den Matches sind entsprechende Pausen. Idealerweise sollten die Matches nicht
vor 10.00 Uhr beginnen und nicht nach 22.00 Uhr enden.
4.2.8
Diese Richtlinie gilt für die Hauptbewerbe eines Turniers, wie offene Einzel und Doppel. Bei Turnieren mit
einer großen Anzahl von Bewerben für verschiedene Kategorien von Spielern (aufgrund von Alter oder Spielstärke),
kann angenommen werden, daß ein Spieler, der sich für eine Anzahl von Bewerben anmeldet, auch bereit ist, das
Risiko auf sich zu nehmen, eine Anzahl von Matches in einer gewissen Zeit spielen zu müssen. Aus der Sicht des
Oberschiedsrichters muß das Hauptaugenmerk auf dem erhöhten Risiko des Zeitkonfliktes der geplanten Matches
liegen und es kann ratsam sein, die Zahl der Bewerbe, an denen derselbe Spieler spielen kann, zu begrenzen.
4.3
Konflikt
4.3.1
Die Zeiteinteilung wäre leicht, wenn jeder Bewerb isoliert gespielt würde, doch in der Regel müssen mehrere
Bewerbe gleichzeitig gespielt werden, um die zur Verfügung stehenden Tische bestmöglich zu nützen. Offensichtlich
kann ein Alle-Herren- und ein Alle-Damen-Bewerb gleichzeitig gespielt werden. Abwechselnde Runden der Herrenund Damenmatches sind eine brauchbare Methode, um entsprechende Pausen zu ermöglichen. Das kann zu Beginn
des Bewerbes leicht eingeteilt werden, doch da sich die Anzahl der Matches in jeder Runde verringert, sind dann nicht
alle Tische belegt und man ist versucht, einen anderen Bewerb zu beginnen.
4.3.2
Das kann zu Konflikten mit den geplanten Matches führen, da es nahezu unmöglich ist, vorherzusagen,
welche Spieler für die bereits im Gange befindlichen Bewerbe noch benötigt werden. Die Kunst bei der Zeiteinteilung
ist es, die Möglichkeit solcher Zusammenstöße zu vermeiden, aber entsprechende Pausen zur Erholung zu erlauben,
wenn sie - fast unvermeidbar - passieren. Üblicherweise sollte jedem Match ein eigener Platz im Zeitplan zugeordnet
werden, doch bei einem lokalen Turnier können z.B. einige Matches der 1. Runde des Herren-Doppels für die selbe
Zeit geplant werden, wie die späteren Matches des Herren-Einzels.
4.3.3
Die Doppelspiele, die dann gespielt werden können, sind abhängig von den verfügbaren Spielern, die beim
Herren-Einzel ausgeschieden sind. So eine Überlappung erfordert eine viel engere Kontrolle, da die Spiele kurzfristig
eingeteilt und die Spieler verständigt werden müssen. Dies ist für ein großes Turnier nicht ratsam, kann jedoch für
lokale Turniere nützlich sein, wo man soviele Bewerbe wie mit den vorhandenen Einrichtungen wie möglich
durchführen will und wo die Spieler im allgemeinen bereit sind, Ungewissheiten bei den Zeiten ihrer nächsten Matches
zu akeptieren.
4.3.4
Mixed Doppel kollidieren mit den Herren- und Damenbewerben. Aus diesem Grund werden sie oft zu Beginn
oder am Ende des Turniers angesetzt. Für Beides gibt es Argumente, doch manche Oberschiedsrichter halten es für
unklug, ein Turnier mit einem Doppelbewerb zu beginnen, da es wahrscheinlicher ist, daß zwei Spieler für ein Einzel
pünktlich erscheinen, als daß alle vier Spieler für ein Doppel da sind. In einem Gruppenbewerb können alle Spieler
der Gruppe ersucht werden, sich zur selben Zeit zu melden und nur 2 von ihnen müssen zu Spielbeginn anwesend
sein.
4.3.5
Beinhaltet ein Turnier sowohl Mannschafts- als auch Einzelbewerbe, wird empfohlen, die
Mannschaftsbewerbe zuerst zu spielen. Idealerweise sollten die Mannschaftsbewerbe beendet sein, bevor die
Einzelbewerbe beginnen, doch das ist selten der Fall, außer bei Welt - oder Erdteil-Meisterschaften - und auch hier
passieren Überlappungen. Die Durchführung der Mannschaftsbewerbe zu Beginn ermöglicht jedoch, die Auslosung
für die Einzelbewerbe erst vorzunehmen, nachdem die Mannschaften eingetroffen sind und ihre Anmeldung bestätigt
haben. Dadurch ist es unwahrscheinlicher, daß später Änderungen vorgenommen werden müssen.
4.4
Zuteilung der Tische
4.4.1
Die Zuteilung der Matches auf Tische sollte sowohl die Interessen der Spieler als auch jene der Zuschauer
berücksichtigen. Z.B. ist es für einen Spieler besser, aufeinanderfolgende Spiele nicht auf dem selben Tisch zu
spielen, um den Vorwurf eines unfairen Vorteiles durch die Kenntnis der dortigen Spielbedingungen zu vermeiden.
Matches, von denen man annimmt, daß sie sehr interessant sind oder spezielles Interesse haben, können auf
Tischen gespielt werden, wo man sie gut sehen kann. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, daß durch die
Konzentrierung der Zuschauer auf einige wenige Tische kein Problem des Zutritts entsteht.
4.4.2
Der ursprüngliche Plan für die Zuteilung der Tische sollte nur aus guten Gründen geändert werden. Ein
Match kann verlegt werden, weil der vorgesehene Tisch nicht verfügbar ist - vielleicht weil ein früheres Match die
dafür eingeplante Zeit überzog. Das kann aber auch bloß die Verzögerung von einem Tisch auf den anderen
übertragen. Ein wichtiges oder besonders attraktives Match kann auf einen Tisch verlegt werden, der für die
Zuschauer oder das TV besser einsehbar ist. Aus welchen Gründen immer eine Änderung erfolgt: Spieler, Zuschauer
und Medien müssen sofort informiert werden.
4.5
Dokumentation
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4.5.1
Die Erstellung des Zeitplans erfordert die Kennzeichnung der Matches und auch eine Methode zur
Aufzeichnung der zugeteilten Zeit. Dies sollte in einer Form geschehen, die auch die Überwachung des Spiels
ermöglicht, während das Turnier im Gange ist. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen - jede mit ihren Vor- und
Nachteilen. Das in den folgenden Absätzen beschriebene System ist eines der vielen möglichen. Hier wird jedes
Match einem bestimmten Tisch zu einer bestimmten Zeit zugeordnet. Manche Oberschiedsrichter möchten jedoch
flexibel sein und Match-Gruppen eher in Zeitfenster als auf bestimmte Tische verlegen.

A
Abb. 4.1 Match-Nummerierung
4.5.2
Eine Methode, die Matches zu kennzeichnen, wird in Abb. 4.1 für einen Raster mit 64 Nennungen gezeigt.
Die Matches werden von oben nach unten und von links nach rechts der Reihe nach nummeriert, sodaß die Matches
der 1. Runde die Nummern 01 - 32 haben, die Matches der 2. Runde 33 - 48 usw. Der vorangesetzte Buchstabe X ist
eine Ziffer (oder Buchstabe) zur Kennzeichnung des Bewerbes, sodaß Match 103 (oder A03) das 3. Match in der 1.
Runde des Herren-Einzels sein könnte und Match 262 (oder 862) das 2. Halbfinale im Damen-Einzel. Das Diagramm
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zeigt, welche Matches vom Ergebnis früherer Matches abhängig sind, wo dementsprechende Pausen geplant werden
müssen.
4.5.3
Abb. 4.2 zeigt einen möglichen Zeitplan für ein Knock-out mit 64 Nennungen, in Form einer Tabelle mit
Zeilen für die Matchperioden und Spalten für die verfügbaren Tische; alle Matches sind Best of 5 Spiele. Hier wird die
Abfolge der Matches so angeordnet, daß die Spieler zwischen den Matches eine Pause von 1 - 3 Matchperioden
haben und so, daß niemand aufeinanderfolgende Matches auf dem selben Tisch spielt. Üblicherweise werden
Matches von anderen Bewerben auf einigen Tischen, die in den späteren Runden nicht benötigt werden, gespielt,
doch bleiben für den Notfall einige leere Stellen im Zeitplan.

Abb. 4.2 Zeitplan für 64-Stellen-Raster
4.5.4
Abb. 4.3 zeigt einen möglichen Zeitplan für das Knock-out eines Turniers, umfassend Herren-Einzel,
Damen-Einzel, Herren-Doppel und Damen-Doppel. Es gibt 48 Nennungen in jedem Einzel und 24 Paare in jedem
Doppel. Der Wettkampf soll über 3 Tage auf bis zu 8 Tischen gespielt werden. Der Zeitplan sieht vor, daß niemand
mehr als 2 Einzel- und 2 Doppel-Matches an einem Tag spielen muß und das Spiel an jedem Tag zu einer
vernünftigen Zeit endet; es gibt auch ein interessantes Programm der Viertelfinal-Matches am zweiten Abend.
4.6
Kontrolle des Spiels
4.6.1
Ein ähnliches Format kann für die Kontrolle der Spiele verwendet werden. Die Beginnzeit jedes Matches
wird auf dem Raster vermerkt; dies vermittelt eine nützliche Überprüfung auf dem Zeitplan, da unangemessene
Pausen sofort offensichtlich sind. Der Arbeits-Zeitplan ist eine erweiterte Form der Tabelle, die für die Planung
verwendet wird, wobei der Name des Spielers, die Match-Referenznummer sowie Zeit und Tisch für die folgenden
Matches in das dafür vorgesehene „Kästchen“ eingetragen werden, wie in Abb. 4.4 gezeigt. Abb. 4.5 zeigt einen
typischen Abschnitt eines Arbeits-Rasters um z.B. 11.35 Uhr, woraus ersichtlich ist, daß die späten Beendigungen auf
den Tischen 2 und 3 die Matches, die um 11.30 Uhr auf diesen Tischen beginnen sollten, verzögerten. Abb. 4.6 zeigt
den entsprechenden Abschnitt des Arbeits-Rasters.
4.6.2
Wenn jedes Match beendet ist, wird der Name des Siegers auf dem Raster und auf dem Arbeits-Zeitplan in
dem Kästchen eingetragen, das für das nachfolgende Match vorgesehen ist. Eine angenehme Methode, den
Fortschritt des Spieles zu zeigen, ist, eine diagonale Linie durch ein Kästchen zu machen, wenn das Match beginnt
und eine weitere, wenn es beendet ist. Läuft das Turnier nach Plan, sollten zu einer bestimmten Zeit alle Kästchen für
Matches, die vor dieser Zeit beginnen sollten, entweder mit einer oder zwei diagonalen Linien gekennzeichnet sein; so
ist augenscheinlich, ob auf einem der Tische eine Verzögerung besteht.
4.6.3
Eine weitere Art der Überwachung des Spiels ist, die Matchkarten für jeden Tisch in chronologischer
Reihenfolge zu stapeln. Zu Beginn beinhalten nur die Karten für die 1. Runde die Namen der Spieler; die anderen
Karten, auf denen die geplanten Zeiten markiert sind, werden vervollständigt, sobald die Sieger bekannt sind. Wenn
das Match an der Reihe ist, wird die Matchkarte dem Schiedsrichter übergeben und die Zeit, die auf der obersten
Karte jedes Stapels aufscheint, zeigt, ob das Spiel auf diesem Tisch im Plan ist. Die Einfachheit dieses Systems wird
durch das Risiko ausgeglichen, daß die Karten umgestoßen werden, und es ist daher nur für kleine Turniere geeignet.
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Abb. 4.3 Turnierplan
217
ALVIS
BOWIE
1430/7

Match-Nummer
Spieler 1
Spieler 2
Zeit/Tisch des nächsten Matches des Siegers

Abb. 4.4 Match-Details
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Abb. 4.5 Abschnitt eines Arbeits-Zeitplans

Abb. 4.6 Abschnitt eines Arbeits-Rasters
4.6.4
Welche Methode auch immer verwendet wird, der Oberschiedsrichter muß über den Fortlauf des Spieles im
Bilde sein, um Probleme vorhersehen zu können und die notwendigen Maßnahmen zu treffen, bevor die
Verzögerungen ernsthaft werden. Entscheidungen, die in Eile getroffen werden, verursachen oft mehr Probleme als
sie lösen. Verschiedene Bewerbe sind nicht voneinander unabhängig, auch wenn sie nicht die selben Spieler
beinhalten. Üblicherweise gibt es einen Interessenskonflikt um die verfügbaren Tische und die Verlegung eines
Matches von dem ursprünglich vorgesehenen Tisch auf einen anderen kann die Situation manchmal noch schlimmer
machen.
4.6.5
Es sollte darauf geachtet werden, unnötige Änderungen, die Verwirrung für Spieler, Tischkontrollore und
Match Offizielle verursachen können, zu vermeiden. Es hat keinen Sinn, einen Zeitplan sorgfältig zu erstellen, wenn er
dann beim ersten Anzeichen einer Verzögerung geändert wird, insbesondere, wenn diese später wieder eingebracht
wird, da ohnehin einige Zeitfenster freigelassen worden waren. Meistens treten die Schwierigkeiten zu Beginn und am
Ende des Programms auf, entweder weil die Spieler zu spät erscheinen oder weil die selben Spieler die Endspiele
mehrerer Bewerbe zu bestreiten haben.
4.7
Hauptrunden-Spiele und Finale
4.7.1
Es ist gebräuchlich, Matches der Endrunden auf nur einigen wenigen Tischen spielen zu lassen. Es ist zwar
vielleicht nicht ideal, z.B. beide Halbfinale eines Bewerbes gleichzeitig spielen zu lassen, doch kann es auch
vorteilhaft sein, wenn sich herausstellt, daß ein Spiel langweilig ist. Die Beginnzeiten können gestaffelt werden oder wenn die Matches nicht zu vorgegebenen Zeiten begonnen werden müssen - es kann für jede Runde eine Reihe von
Matches für jeden Tisch geplant werden. Sie können dann hintereinander gespielt werden, wobei jedes Spiel beginnt,
sobald das vorhergehende beendet wurde. Somit gibt es ein fortlaufendes Spielprogramm.
4.7.2
In Finalpogrammen ist es nicht immer am besten, das Spiel, von dem man annnimmt, daß es das wichtigste
ist, als letztes zu spielen. Oft ist ein Spieler in mehr als einem Finale, und normalerweise bevorzugen die Spieler, die
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Einzel vor dem Doppel zu spielen. Das hat auch den Vorteil, daß die Einzel-Ergebnisse, die in der Regel für die
Medien von größerem Interesse sind, eine bessere Chance auf Veröffentlichung haben, als wenn sie später im
Programm gespielt würden. Wenn es keine anderen Einschränkungen, wie z.B. seitens des TV, gibt, sollte der
Oberschiedsrichter die Meinung der betroffenen Spieler einholen, bevor er die Reihenfolge der Spiele bestimmt.
4.8
Schiedsrichter-Zeitplan
4.8.1
Die Einsätze der Schiedsrichter sollten ebenso sorgfältig geplant werden wie die Matches, vor allem in den
Anfangsrunden eines Knock-out Turniers, wenn wahrscheinlich die meisten, wenn nicht sogar alle, Tische in
Verwendung sind. Idealerweise sollte die Anzahl der Schiedsrichter 4 x die Anzahl der Matchtische* betragen, um
vernünftige Pausen und Ersatzkapazitäten zu ermöglichen. Z.B. in einem Wettkampf mit 12 Tischen sollten 12 x 4 =
48 Schiedsrichter sein.
(*Manchmal sind mehr Matchtische verfügbar als im Tischplan angegeben ist, z.B.: Der Zeit- und Tischplan basiert auf
8 Tischen; die Spielhalle ist für 9 Matchtische ausgelegt. Der zusätzliche Tisch wird oft verwendet, wenn Matches
sich verzögern und der Zeitplan korrigiert werden muß.)
In den letzten Jahren wurde es bei internationalen Turnieren gebräuchlich, die Anzahl der Schiedsrichter aufgrund der
Anzahl der Matchtische zu berechnen und mit 3 zu multiplizieren (z.B. 12 x 3 = 36 Schiedsrichter). Dies ist als
Minimum zu betrachten, wobei angenommen wird, daß zwei Schiedsrichter (Schiedsrichter und SchiedsrichterAssistent) am Matchtisch im Einsatz sind. Gelegentlich werden Teile eines Turniers, wie z.B. die Spiele der
Trostbewerbe, nur von einem Schiedsrichter am Tisch geleitet. Diese Entscheidung liegt jedoch im Ermessen des
Oberschiedsrichters.
Ist ein Turnier mit 18 Schiedsrichterteams zu 2 organisiert, können jederzeit 12 Teams die Matches leiten, 3 Teams in
Reserve sein und 3 Teams eine kurze Pause nehmen.
4.8.2
Die Reserveteams sind verfügbar, um ungeplante Abwesenheiten oder unerwartete Änderungen im Zeitund Tischplan aufgrund von Verzögerungen abzudecken, als Schlagzähler zu dienen oder als Ersatz für jene
Schiedsrichter, die ein Match zu leiten hätten und vom selben Verband wie die Spieler oder Paare sind.
Sie können auch zu Aufgaben herangezogen werden wie Überwachung der Ballauswahl und Entgegennahme der
Schläger, die vor dem Match geprüft und für regelkonform befunden wurden. Abb. 4.7 zeigt einen möglichen
Einsatzplan für 18 Schiedsrichterteams (A - R).

4.7 Schiedsrichter-Einsatzplan
ZUSAMMENFASSUNG
Ein Oberschiedsrichter kann sich oft in einer Situation befinden, für die es mehr als eine gerechtfertigte Maßnahme
gibt. Verschiedene Personen können verschiedene Auswahlen treffen. Diese Broschüre versucht weder, alle solche
Situationen abzudecken, noch eine einzige „korrekte“ Entscheidung für jeden Fall vorzuschreiben. Ihr Zweck ist, die
Prinzipien darzulegen, aufgrund derer die Entscheidungen getroffen werden müssen, und eine Richtlinie darüber zu
geben, was im allgemeinen als bevorzugter Ansatz akzeptiert wird, und als Hilfe zur Erreichung einer Einheitlichkeit,
die so wichtig ist für die Tätigkeit als Oberschiedsrichter.
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5.
PARA-TISCHTENNIS-WETTKÄMPFE (PTT
5.1
Einführung
Tischtennis ist ein Sport für alle Stufen an Aktivität und Können. Da sich mehr und mehr Personen mit Behinderung
an sportlichen Aktivitäten betätigen, enthält das ITTF Handbuch auch die PTT Regeln bezüglich Rollstuhlspiel, um die
Integration in offene Wettkämpfe, wo Personen mit und ohne Behinderung gemeinsam im selben Wettkampf spielen,
zu erleichtern. Die PTT technischen Broschüren und Anweisungen enthalten alle spezifischen Regeln und
Bestimmungen für PTT-Wettkämpfe, an denen nur Personen mit Behinderung teilnehmen.
Die Informationen über die PTT Regeln werden im Handbuch für Match Offizielle in Anhang H angeführt.
Was die Aufgaben des Oberschiedsrichters betrifft, sind die grundsätzlichen Prinzipien des Wettkampf-Managements
ähnlich, doch zusätzlich zur Gewährleistung, daß die Spielregeln in der Spielbox korrekt angewendet werden,
müssen sich die Oberschiedsrichter bei PTT-Wettkämpfen auch bewußt sein, daß die Erfordernisse für PTTWettkämpfe anders sind und sie müssen diese auch einhalten. Sie müssen ein gutes Einfühlungsvermögen für
Spieler mit Behinderung und die Offiziellen im Wettkampf haben, sodass Para-Tischtennis in einer fairen und
freundlichen Umgebung durchgeführt und gespielt wird, aber trotzdem für alle höchst wettkampffähig und
eindrucksvoll bleibt.
Dieses Kapitel möchte die besonderen Merkmale von PTT-Wettkämpfen hervorheben, die der Oberschiedsrichter
beachten sollte, und mehr Oberschiedsrichter ermutigen, an PTT-Veranstaltungen und der Paralympischen
Bewegung teilzunehmen und diese zu unterstützen.
5.2
Wettkampf-Offizielle
Art und Anzahl der Wettkampf-Offiziellen hängt vom Niveau der Veranstaltung ab; dies wird in den PTT-Anweisungen,
gültig ab 1. September 2011, beschrieben. Es gibt folgende Arten von Wettkampf-Offiziellen:
5.2.1
Technischer Delegierter
Ein Technischer Delegierter (TD) hat ähnliche Aufgaben wie der Competition Manager bei anderen ITTFWettkämpfen, mit folgenden spezifischen Tätigkeiten:
 Sicherstellung, daß der Wettkampf gemäß allen Anforderungen für das Turnier organisiert wird.
 Überwachung aller Aspekte einschließlich Inspektion der Örtlichkeit, Unterkunft, Transport, Ausrüstung,
Anzahl der Spieltage, maximale Anzahl an Teilnehmern, die akzeptiert werden können plus alle anderen
diesbezüglichen Informationen
 Am Ende des Turniers: Schriftlicher Bericht mit Bewertung des Turniers
Die TDs arbeiten bei vielen technischen und nicht-technischen Vorbereitungen vor dem Wettkampf mit dem
Organisationskomitee zusammen. Solche Vorbereitungen haben einen bezeichnenden Einfluß auf die Organisation
der Veranstaltung und auch auf die Aufgaben des Oberschiedsrichters. Ungeachtet dessen bleibt der
Oberschiedsrichter verantwortlich für die Zuständigkeiten wie in Abschnitt 1 beschrieben, insbesondere für
Matchsituationen in der Spielbox. Eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den TDs und dem
Oberschiedsrichter sind daher wichtig für erfolgreiche Turniere.
5.2.2
Klassifikations-Sekretär
Der PTTD Klassifikations-Sekretär genehmigt die Spielerliste und bestätigt, welche Spieler der Liste klassifiziert
werden müssen und informiert das Organisationskomitee, TD, Oberschiedsrichter und den Haupt-Klassifizierer.
5.2.3
Klassifizierer
Internationale Klassifizierer werden vom PTTD-Arzt und Klassifikations-Sekretär ernannt und sind verantwortlich für
Klassifizierungen, Neubewertungen und Proteste. Die Anzahl der bei einem Turnier anwesenden Klassifizierer hängt
von der Größe und vom Niveau des Turniers ab. Einzelheiten sind in den diesbezüglichen PTT-Anweisungen
enthalten.
5.2.4
Oberschiedsrichter
5.2.4.1 Ernennungen
Oberschiedsrichter für die Paralympischen Spiele und PTT Weltmeisterschaften werden vom ITTF URC ernannt. Für
andere PTT Offene Internationale Wettkämpfe und Regionale Meisterschaften werden sie zur Zeit vom URC in
Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee oder dem Tischtennisverband des Gastgeberlandes ernannt. Alle
ernannten Oberschiedsrichter arbeiten bei der Bestätigung der Anmeldungen, Bewerbe und Zeitpläne mit dem
Klassifikations-Sekretär und TD zusammen.
5.2.4.2 Oberschiedsrichter-Briefing
2007 wurden einige PTT-Regeln Bestandteil der ITTF-Regeln und die übrigen wurden 2010 integriert. Sie werden
auch in die Ausbildung der Schiedsrichter und in die alle zwei Jahre stattfindenden IU-Prüfungen einbezogen. Es
verbleiben jedoch einige Bestimmungen für PTT-Wettkämpfe, die nur in den Anweisungen für PTT-Veranstaltungen
zu finden sind. Manche Schiedsrichter haben sich vor 2006 qualifiziert und haben daher an keinen PTT-Kursen
teilgenommen und/oder sind ohne Erfahrung bei PTT-Wettkämpfen; es ist daher notwendig, daß der
Oberschiedsrichter vor dem Turnier ein erweitertes Briefing über die PTT-Regeln für die Schiedsrichter abhält. In
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diesem Briefing erklärt er Zweck, Interpretation und Anwendung dieser Regeln in Wettkampfsituationen sowie auch
andere PTT-Aspekte wie Klassifizierung, Zugang und Kommunikation mit Spielern mit Behinderung. Die Regeln
müssen für Spieler mit und ohne Behinderung einheitlich angewendet werden.
5.2.5
Nominierungs-Beauftragter
Der Nominierungs-Beauftragte ist verantwortlich für den Vorschlag des Nominierungsvorganges, der für PTTWeltmeisterschaften und Paralympische Spiele angewendet wird. Er/Sie wohnt den PTT regionalen Meisterschaften
bei, um das Spielsystem zu beobachten. Dieses muß bei allen regionalen Meisterschaften das selbe sein und ist ein
Hauptteil des Qualifizierungsvorganges für PTT-Weltmeisterschaften oder Paralympische Spiele.
5.3
Klassifizierung der Spieler
Die Spieler werden je nach ihren Verletzungen und Einschränkungen beurteilt und in Klassen eingeteilt:
 Um die Eignung für den Wettkampf festzustellen
 Um die Sportler gerecht in Wettkampfgruppen einzuteilen
Die Klassen werden grob definiert:
Klasse 1 - 5 für Rollstuhlspieler
Klasse 6 - 10 für stehende Spieler
Klasse 11 für Spieler mit einer mentalen Behinderung
Für die Klassifizierung der Spieler ist ein internationaler Klassifizierungs-Ausschuß verantwortlich. Nachdem die
Spieler klassifiziert wurden, erhalten sie eine internationale Klassifizierungskarte (ICC), welche die zugeteilte Klasse
enthält sowie etwaige körperliche Einschränkungen (z.B. einen regelkonformen Aufschlag zu machen) oder
permanente Bedürfnisse, die aus medizinischen Gründen erlaubt wurden (z.B. Festschnallen, Anbinden, Korsett,
umgerüsteter Rollstuhl).
Spielt ein Spieler zum ersten Mal bei internationalen Meisterschaften (Fa20 oder Fa50) und hat keine ICC, gibt ihm/ihr
sein/ihr Land eine vorübergehende Klassifizierung. Er/Sie wird dann bei den Meisterschaften klassifiziert und einer
Klasse zugeteilt. Weicht diese von der vorübergehenden Klasse ab, spielt er/sie in der neuen Klasse und die
Auslosung erfolgt dementsprechend (vorausgesetzt, daß der Bewerb noch nicht begonnen hat). Bei
Weltmeisterschaften oder Paralympischen Spielen wird jedoch die neue Klasse erst nach Ende der Veranstaltung
gültig.
Die Klassifizierung für einzelne Spieler wird für den Tag vor Beginn des Turniers organisiert, damit der
Oberschiedsrichter die Auslosung für die Mannschafts- und Klassenbewerbe entsprechend den geänderten
Klassifizierungen vornehmen kann. Die Oberschiedsrichter sollten mit den Organisatoren, dem KlassifikationsSekretär und dem Haupt-Klassifizierer vor und während des Wettkampfes in Verbindung bleiben, um die neuen
Informationen und Änderungen zu bestätigen.
Wenn ein Spieler die Klassifizierer absichtlich täuscht, wird er/sie vom Oberschiedsrichter nach Rücksprache mit dem
TD und dem Haupt-Klassifizierer sofort disqualifiziert.
5.4
Turniere
Alle veranstalteten Turniere auf dem ITTF PTT Kalender werden mit einem Rating-Faktor (Einstufungs-Faktor)
genehmigt, welcher die angesammelten Rating-Punkte bestimmt.
Genehmigte Turniere sind die Paralympischen Spiele, PTT Weltmeisterschaften und Regionale Meisterschaften für
jede PTT genehmigte Region (Europa, Amerika, Asien & Ozeanien und Afrika).
Andere internationale Turniere werden mit Rating-Faktoren genehmigt, die von den Anforderungen für jede
Meisterschaft abhängig sind und in den Anweisungen zum Erhalt des entsprechenden Faktors erklärt werden.
5.5
Anmeldungen
Abhängig vom Faktor der Bewerbe ist eine Kombination von Mannschaften mit Spielern von verschiedenen
Verbänden möglich. Aufgrund der Anmeldungen bestimmen der TD und der Oberschiedsrichter die Anzahl der
Bewerbe, die gespielt werden, sowie die Kombination der Klassen für das Turnier. Werden aufgrund von zu wenig
Anmeldungen Bewerbe gewisser Klassen gestrichen, ergeben sich unvermeidbar Änderungen der Nennungen und
eine neue Kombination von Mannschaften innerhalb des selben Verbandes oder mit anderen Verbänden.
Der TD und der Oberschiedsrichter verständigen die Organisatoren und die betroffenen Verbände, wenn solche
Änderungen eintreten, und helfen ihnen, Paare für den Mannschafts-Wettkampf zusammenzustellen und die
Mannschafts-Kombination zu bestätigen. Dadurch soll auch vermieden werden, daß Spieler erst nach ihrem Eintreffen
feststellen, daß einige Bewerbe aufgrund von Änderungen in der Klassifizierung anderer Spieler oder ihrer eigenen
gestrichen wurden.
5.6
Bewerbe
Für PTT Wettkämpfe werden die Anforderungen für die Organisation von Bewerben in den Anweisungen beschrieben.
Aufgrund der aktuellen Anmeldungen und der Wettkampf-Umgebung (wie Anzahl der Spieltage, der Tische, der Match
Offiziellen usw.) entscheidet der Oberschiedsrichter - in Absprache mit dem TD -, welche Bewerbe organisiert,
gestrichen oder kombiniert werden.
5.7
Spielformat
Wettkämpfe mit verschiedenem Faktor haben verschiedene Einschränkungen auf die Anzahl der Spieler oder
Mannschaften pro Land, pro Bewerb oder bezüglich kombinierter Bewerbe. Der Oberschiedsrichter muß sicherstellen,
daß für jeden Wettkampf das in den Anweisungen vom 1. September 2011 beschriebene Spielsystem angewendet
wird.
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Anmerkung: Es ist wichtig, die aktuellen PTTD Anweisungen zu überprüfen, da sich die Anforderungen von Zeit zu
Zeit ändern können.
5.8
Regeln
Abgesehen von den Regeln im ITTF Handbuch für Situationen, wo ein integriertes Spiel stattfindet, gibt es andere
Regeln und Bestimmungen für PTT Wettkämpfe, die im Anhang H des Handbuches für Match Offizielle angeführt
sind.
5.9
Die Auslosung
Änderungen an den Klassen der Spieler können sich auf die Anzahl der Nennungen und Gruppen in den Einzel- und
Mannschaftsbewerben auswirken und somit eine Änderung der Auslosung und des Wettkampfplanes bewirken. Der
Oberschiedsrichter muß solche Änderungen vornehmen und alle Teilnehmer und Offiziellen rechtzeitig verständigen.
Mehrfache Auslosungen für die zweite Stufe der Einzel- und Mannschaftsbewerbe sollten unmittelbar nach
Beendigung der errsten Stufe der Gruppenspiele vorgenommen werden. Bevor der Wettkampf beginnt, muß der
Oberschiedsrichter sicherstellen, daß jeder informiert wird, wo, wann, wie und durch wen diese Auslosungen
durchgeführt werden und daß alle Hilfsmittel dafür zur Verfügung stehen, während der Wettkampf in der Spielbox
weitergeht. Vor dem Wettkampf sollten in den Gesprächen zwischen dem Oberschiedsrichter, TD und den
Organisatoren diese Aufgaben und der Ablauf klar definiert werden.
5.10
Planung
5.10.1 Für das Rollstuhlspiel kann die Mindestgröße des Spielfeldes auf 8m x 6m reduziert werden; Betonfußboden
ist erlaubt, doch müssen rollstuhlgerechte Tische verwendet werden. Die Oberschiedsrichter sollten die Anzahl der
Tische für Rollstuhlfahrer und Stehende vermerken und zwecks leichterer Planung versuchen, für alle Bewerbe des
Turniers rollstuhlgerechte Tische und Spielfeldgrößen zu haben.
5.10.2 Ein Plan für die Medaillenverleihungen ist notwendig; diese erfolgen üblicherweise nach Beendigung jedes
Bewerbes, unter Berücksichtigung der Anzahl von Verleihungen und der von den Spielern mit Behinderung benötigten
Zeit. Erforderlichenfalls können die Verleihungen in einige Gruppen geteilt werden, anstatt alle gemeinsam, um die
Dauer zu verkürzen. Wenn möglich, sollten sie für verschiedene Abschnitte während des Turniers geplant werden,
wie am Ende eines Spielabschnittes am Vormittag, Nachmittag und Abend. Dadurch werden lange Wartezeiten
vermieden und das Interesse der Teilnehmer aufrecht erhalten.
5.10.3 Es muß berücksichtigt werden, daß die Klassen 1 und 2 mehr Spielzeit benötigen als andere Klassen, vor
allem in späteren Stadien und Mannschaftsbewerben. Ein Mannschaftsbewerb der Klassen 1 und 2 könnte bis zu 3
Stunden oder mehr dauern. Wenn möglich, sollte auf den selben Tischen eine freie Zeit für eventuelle Verzögerungen
eingeplant werden.
5.10.4 Die Matches der Klassen 1 und 2 sollten später am Vormittag beginnen und nicht als letzte am Abend
enden, da die Spieler mehr Zeit für die Vorbereitung benötigen.
5.10.5 Klassen, die später am Tag eingeteilt werden, sollten nicht zeitig am nächsten Morgen beginnen.
5.10.6 Im allgemeinen sollten bis zu 45 Minuten für Einzelmatches der Klassen 1 oder 2 und 3 Stunden für ein
Mannschaftsmatch gewährt werden.
5.11
Ergebnismanagement
5.11.1 Das Programm von Dr. Wu bietet eine leichte Eingabe der Ergebnisse und liefert alle Matchblätter
automatisch.
5.12
Verwaltung der Auslosungen, Zeitpläne und Ergebnisse
5.12.1 Für die Vorbereitung und Durchführung von PTT-Wettkämpfen müssen die von Dr. Wu, Chi-Shih
(http://dr.wu.free.fr/draw/index.htm) geschriebenen Excel-Programme verwendet werden. Das Programm ermöglicht
die Verwaltung der Dateneingabe, Auslosungen, Zeitpläne und Ergebnisse. Es liefert auch alle Matchblätter,
Auslosungsblätter für Mannschaftsbewerbe und die Matchblätter für die Einzel. Vor Beginn des Wettkampfes muß die
Datei data_Common.xls ausgefüllt und an den Klassifikations-Sekretär zur Überprüfung und Genehmigung geschickt
werden.
5.12.2 Sobald data_Common genehmigt ist, ist nur eine beschränkte Anzahl an Änderungen erlaubt. Weitere
Änderungen der Daten erfordern eine weitere Genehmigung. Es ist zu empfehlen, kleinere Änderungen der Daten,
wie falsche Schreibweise, zu tolerieren und erst nach Beendigung des Wettkampfes zu ändern.
5.12.3 Nach dem Turnier senden die Organisatoren die Ergebnisse mittels dem speziellen Formular, das
automatisch erstellt wird, per E-Mail an den PTTD Ranking Officer sowie ein Buch in Papierform mit den Ergebnissen
und mehr Details, wie Matchpunkte. Dieses soll erleichtern, Fehler in den Ergebnissen zu finden und richtigzustellen.
5.12.4 Eine Anleitung und andere Details für das Programm sind auf der PTT-Seite der ITTF Webseite zu finden.
Ein probeweiser Versuch ist möglich. Den Oberschiedsrichtern wird angeraten, die Verwendung des Programms zu
üben und Training am Arbeitsplatz ist am praktischsten. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Webseite.
5.12.3 Zutrittsmöglichkeit
Die Zutrittsmöglichkeit ist bei allen Aktivitäten mit Personen mit Behinderung eine wichtige Angelegeneheit. Die
Nichtbeachtung solcher Bereiche kann Unbequemlichkeiten für die Spieler verursachen und sich auf den Ablauf des
Wettkampfes auswirken. Daher liegt es in der Verantwortung des TD, sicherzustellen, daß diesen Anforderungen von
den Organisatoren entsprochen wird; auch der Oberschiedsrichter sollte solche Vorkehrungen beachten. Auf der PTT
Webseite unter „Tournament Organizers“ ist eine Checkliste für die Zutrittsmöglichkeiten zu finden.
5.14
Kommunikation mit Personen mit Behinderung
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Es ist nicht ungewöhnlich, sich unter Personen mit Behinderung unbehaglich zu fühlen. Am besten ist es, einfühlsam,
flexibel und ehrlich zu sein. Die am besten zutreffende Terminologie „Person mit einer Behinderung“ legt den
Schwerpunkt auf die Person und nicht auf ihre Einschränkung oder Behinderung.
Zusammenfassung
Die für PTT-Wettkämpfe ernannten Oberschiedsrichter sollten mit den wesentlichen Angelegenheiten, einschließlich
Regeln und Bestimmungen, und anderen Aufgaben vertraut sein. Vor allem müssen sie bei der Arbeit mit Personen
mit Behinderung respektvoll und einfühlsam sein, höflich und rücksichtsvoll, ihre Hilfe anbieten, sich wirkungsvoll
vermitteln und nicht zögern, Fragen zu stellen. Jene, die noch keine solche Erfahrung haben, sind willkommen, Teil
der großen Familie zu werden.

Handbuch für Turnier-Oberschiedsrichter

Seite 33 von 48

Anhang A: QUALIFIKATION INTERNATIONALER OBERSCHIEDSRICHTER (under review)
Oberschiedsrichter-Stufen
 Nationaler Oberschiedsrichter oder Oberschiedsrichter mit Basis-Zertifizierung
 Zertifizierter Oberschiedsrichter / Internationaler Oberschiedsrichter
 Fortgeschrittener Internationaler Oberschiedsrichter
A.1.1 Nationaler Oberschiedsrichter
Die nationalen Verbände werden ermutigt, ihr eigenes Ausbildungsprogramm für Oberschiedsrichter zu haben.
A.1.2 Oberschiedsrichter mit Basis-Zertifizierung
Die Zertifizierung erfolgt durch die ITTF. Die Kandidaten benötigen keine Erfahrung als Oberschiedsrichter, sollten
jedoch erfahrene Schiedsrichter, Betreuer, Spieler oder Freiwillige sein, vorzugsweise mit etwas Erfahrung als
Oberschiedsrichter auf lokalem Niveau.
Die Kandidaten müssen den Grundkurs für Oberschiedsrichter absolvieren und eine schriftliche Prüfung machen.
Dieser Kurs dient zur Ausbildung und Förderung; Unterricht und Prüfung können in jeder Sprache erfolgen.
Erfolgreiche Kandidaten erhalten ein Zertifikat. Der Schwerpunkt liegt nur auf der Auslegung/Anwendung der Regeln
und technischen Aspekte. Es steht ein volles Angebot an Trainingsmaterial, einschließlich Power Point
Präsentationen zur Verfügung sowie eine schriftliche Prüfung, die alle zwei Jahre auf den neuesten Regelstand
gebracht wird, und Zertifikate.
A.2 Zertifizierter Oberschiedsrichter / Internationaler Oberschiedsrichter
Ein voll qualifizierter Nationaler Oberschiedsrichter mit nachgewiesener Erfahrung kann an dem Kurs für
Internationale Schiedsrichter teilnehmen und die Prüfung ablegen. Hier wird ein vertieftes Training vermittelt, und die
Kandidaten haben selbstständig alle Aufgaben eines Oberschiedsrichters bei ITTF-Veranstaltungen durchzuführen.
A.2.1 Internationaler Oberschiedsrichter
Sowohl eine schriftliche als auch praktische Prüfung ist erforderlich. Praktische Erfahrung bei 3 - 5 Bewerben, davon
bei mindestens zwei im Einsatz als Oberschiedsrichter; Englisch-Kenntnisse sind erforderlich und Pflicht.
A.2.2 Zertifizierter Oberschiedsrichter
Wie A.2.1, doch Kurs und Prüfung können in einer anderen Sprache sein. Ein Oberschiedsrichter mit dieser
Qualifikation kann für ITTF Pro Tour und Jugend-Weltmeisterschaften ernannt werden, wo die entsprechende
Sprache verwendet wird. Die meisten der Internationalen Schiedsrichter würden als Internationale Oberschiedsrichter
oder Zertifizierte Oberschiedsrichter eingestuft.
A.3 Fortgeschrittener Internationaler Oberschiedsrichter
In naher Zukunft wird es ein ständiges Bewertungssystem geben, um eine kleine Anzahl von sehr kompetenten
Oberschiedsrichtern zur Beförderung zum Fortgeschrittenen Internationalen Oberschiedsrichter zu ermitteln, schulen
und qualifizieren und ihnen zu ermöglichen, große ITTF-Veranstaltungen zu leiten. Diese Gruppe soll aus 15 - 20
Oberschiedsrichtern bestehen.
Alle drei Kategorien / Arten von Internationalen Oberschiedsrichtern (Zertifizierte Oberschiedsrichter, Internationale
Oberschiedsrichter und Fortgeschrittene Internationale Oberschiedsrichter) erhalten das silbenere Abzeichen für
Oberschiedsrichter.
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Anhang B: SPIELE AUSSERHALB DER REIHENFOLGE BEI MANNSCHAFTSMATCHES
Eines der größeren Probleme, dem Oberschiedsrichter gegenüberstehen, sind Mannschaftsmatches, die nicht in der
richtigen Reihenfolge gespielt werden. Leider gehen die Bestimmungen nicht auf Fehler ein und der
Oberschiedsrichter muß in jedem Fall aufgrund der einzelnen Umstände eine Entscheidung treffen. Es gibt zwar keine
endgültigen Regeln, doch sollten die folgenden Grundsätze angewendet werden, um die entsprechende Maßnahme
zu treffen.
Grundsätze
Die Mannschaft, die den richtigen Spieler in die Spielbox schickt, kann nicht bestraft oder benachteiligt werden; die
Mannschaft, die den falschen Spieler in die Spielbox schickt, jedoch schon.
 Jedes gültige (geplante) Match, das außerhalb der Reihenfolge gespielt wurde, wird als null und nichtig
erklärt, wenn der nicht richtige Spieler gewonnen hat; hat der richtige Spieler gewonnen, wird das Spiel
beiseite gelegt.
 Jedes ungültige (nicht geplante) Spiel, das gespielt wurde, wird der Mannschaft mit dem richtigen Spieler
zugesprochen und das gültige (geplante) Match wird nicht gespielt.
Im allgemeinen wird dann das erste gültige, nicht gespielte Match, gespielt. Danach werden die Matches in der
richtigen Reihenfolge gespielt, außer jene gültigen Matches, die schon gespielt wurden.
Wird der Fehler während eines Matches bemerkt, gibt es zwei Möglichkeiten:
1)
Das Match fertig spielen und dann den Vorrangs-Grundsatz anwenden;
2)
Das Match sofort abbrechen und dann den Vorrangs-Grundsatz anwenden
Das Grundprinzip sollte hier sein, daß der richtige Spieler nicht benachteiligt wird. Um Diskussionen hierüber zu
vermeiden, hat der Mannschaftskapitän des richtigen Spielers die Wahl, das Match abzubrechen oder fertigspielen zu
lassen.
Diese Grundsätze könnten in lokalen oder weniger wichtigen Veranstaltungen abgeändert oder „gelockert“ werden.
Um die Möglichkeit eines Fehlers zu vermeiden, sollte als Grundprinzip gelten, daß sowohl der Schiedsrichter als
auch der Schiedsrichter-Assistent überprüfen, ob das Match-Blatt richtig ist und ob die richtigen Spieler in der
Spielbox sind; dadurch werden (fast) alle diese Probleme vermieden. Der Schiedsrichter könnte auch eine Kopie des
Zettels mit der Aufstellung behalten, um sicherzugehen, daß das Match-Blatt richtig ist und um in der Lage zu sein,
etwaige Fragen eines Mannschaftskapitäns zu beantworten. Das Match-Blatt ist fast so oft unkorrekt wie der
Schiedsrichter, oft durch Vertauschen der Mannschaften oder, durch die Eingabe des falschen Spielers, wenn das
Blatt vom Computer erzeugt wird.
Die folgenden Fallstudien illustrieren einige der oben erklärten Grundsätze.
Anmerkung:
Fallstudie 1
ABC würden bestraft, wenn A sofort wieder spielen müßte. Es wäre besser, wenn Y - als der verstoßende Spieler gleich wieder spielen müßte. Grundsatz sollte sein, daß der rchtige Spieler/Mannschaft die Wahl hat, welches der
beiden Matches als nächstes gespielt werden sollte.
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