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1. Einige ITF Tennisregeln kurz und kompakt 

Alle Regeln sind wortgetreu aus den offiziellen ITF Tennisregeln (Stand 2019) entnommen. An-
merkungen sind in kursiv oder blauer Schrift hinzugefügt. Nicht genannte offensichtliche Re-
geln sind als bekannt vorausgesetzt. Ein weiterer Grund für die Nichtnennung der Regeln, ist 
die „Unwichtigkeit“ dieser im Bezug auf die Spielklasse (z.B. Regel 31: Technik für Spielerana-
lysen). Die kompletten Regeln können auf der Website des TC Ludweilers (Bereich Sport) ein-
gesehen werden. 

 

Regel 9: Wahl der Seiten und des Aufschlags 

Über die Wahl der Seite und die Wahl darüber, Aufschläger oder Rückschläger im ersten Spiel 
zu sein, entscheidet vor Beginn des Einschlagens das Los. Der Spieler/ das Doppelpaar, der/das 
das Los gewinnt, kann wählen: 

a. Aufschläger oder Rückschläger im ersten Spiel des Wettspiels zu sein; in diesem Fall 
wählt/wählen der/die Gegner die Seite des Spielfeldes für das erste Spiel des Wett-
spiels; oder 

b. die Seite des Spielfeldes für das erste Spiel des Wettspiels; in diesem Fall wählt/ wählen 
der/die Gegner, ob er/sie Aufschläger oder Rückschläger für das erste Spiel des Wett-
spiels sein will/wollen; oder 

c. vom Gegner/von den Gegnern zu verlangen, eine der oben genannten Entscheidungen 
zu treffen. 

 5 Möglichkeiten: Aufschlag, Rückschlag, Rechte oder Linke Platzhälfte, Abgabe der 
Wahl an den Gegner 

 

Regel 15: Reihenfolge beim Rückschlag im Doppel 

Das Doppelpaar, das im ersten Spiel eines jeden Satzes den Aufschlag zurückzuschlagen hat, 
entscheidet, welcher Spieler den Aufschlag zum ersten Punkt in diesem Spiel zurückschlägt. 
Genauso entscheidet das gegnerische Doppelpaar vor Beginn des zweiten Spiels, welcher 
Spieler den Aufschlag zum ersten Punkt dieses Spiels zurückschlägt. Der Partner desjenigen 
Spielers, der für den ersten Punkt des Spiels Rückschläger war, wird für den zweiten Punkt 
Rückschläger; dieser Wechsel muss bis zur Beendigung des Spiels und des Satzes beibehalten 
werden. Nachdem der Rückschläger den Ball zurückgeschlagen hat, darf jeder der Spieler in 
einem Doppelpaar den Ball schlagen. 

 Rückschläger im Doppel dürfen nach einem Satz getauscht werden. 
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Regel 19: Aufschlagfehler 

Fallbeispiel: In einem Einzelspiel, das auf einem Spielfeld mit Netzpfosten und Einzelstützen 
ausgetragen wird, trifft der aufgeschlagene Ball eine Einzelstütze und dann das richtige Auf-
schlagfeld. Ist dies ein Aufschlagfehler? Entscheidung: Ja. 

 

Regel 23: Wiederholungen 

In allen Fällen, in denen auf Wiederholung entschieden wurde, ausgenommen die Entschei-
dung auf Wiederholung eines zweiten Aufschlags, ist der ganze Punkt zu wiederholen. 

Fallbeispiel: Während ein Ball im Spiel ist, rollt ein anderer Ball auf das Spielfeld. Es wird auf 
Wiederholung entschieden. Der Aufschläger hat zuvor einen Fehler aufgeschlagen. Hat der 
Aufschläger nun Anspruch auf einen ersten Aufschlag oder einen zweiten Aufschlag? Entschei-
dung: Ersten Aufschlag. Der ganze Punkt ist zu wiederholen. 

 

Regel 24: Punktverlust 

Ein Punkt ist verloren, wenn:  

[…] (bekannte Punkteverluste wurden weggelassen) 

 der Rückschläger den Aufschlag annimmt, bevor der Ball den Boden berührt. Oder 
 der Spieler oder der Schläger, unabhängig davon, ob dieser sich in der Hand des Spie-

lers befindet oder nicht, oder irgendetwas, was der Spieler an sich trägt oder hält, das 
Netz, die Netzpfosten bzw. Einzelstützen, das Seil oder Metallkabel, den Netzhalter, 
die Netzeinfassung oder das Spielfeld des Gegners zu irgendeinem Zeitpunkt berührt, 
während der Ball im Spiel ist; oder  
 Im Doppel muss sich der Mitspieler auch an diese Regeln halten 

 der Spieler den im Spiel befindlichen Ball absichtlich auf dem Schläger trägt oder fängt 
oder mit dem Schläger absichtlich mehr als einmal berührt; oder  
 zweimaliges Berühren ist innerhalb einer Bewegung erlaubt! 

 der Spieler den Ball schlägt, bevor dieser das Netz überflogen hat; oder (siehe Volleys 
im Doppel) 

 der im Spiel befindliche Ball den Spieler oder irgendetwas, was der Spieler an sich trägt 
oder hält, berührt, mit Ausnahme des Schlägers; oder  
 Wird der Doppelpartner beim Aufschlag getroffen ist es ein Punkt für das Aufschla-
gende Team 

 der im Spiel befindliche Ball den Schläger berührt, ohne dass der Spieler diesen hält; 
oder  
 Schläger werfen und hoffen das der Ball den Schläger trifft und der Ball das Netz 
überquert ist nicht zulässig. 
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 im Doppel beide Spieler den Ball beim Schlagen berühren. 

 Es führt NICHT zum Punktverlust, wenn ein Spieler den Ball trifft und der andere Spieler 
mit seinem Schläger den Schläger des Partners berührt. 

 

Regel 26: Behinderung 

Wird ein Spieler beim Spielen eines Punktes durch eine absichtliche Handlung des Geg-
ners/der Gegner behindert, gewinnt der Spieler den Punkt. Jedoch ist der Punkt zu wiederho-
len, wenn ein Spieler beim Spielen eines Punktes durch eine entweder unabsichtliche Hand-
lung des Gegners/der Gegner oder etwas außerhalb seiner eigenen Kontrolle Liegendes (mit 
Ausnahme einer ständigen Einrichtung) behindert wird. 

 

Regel 29: Kontinuierliches Spiel 

[…] 

Die Einschlagzeit darf höchstens fünf (5) Minuten betragen, es sei denn, durch die Veranstalter 
wird anderweitig entschieden. 

 

Regel 30: Beratung 

Als Beratung wird jede Art und jede Form der Kommunikation, Ratschlag oder Anweisung an 
einen Spieler erachtet. In Mannschaftswettkämpfen, bei denen ein Mannschaftsführer auf 
dem Platz sitzt, kann der Mannschaftsführer den/die Spieler während einer Satzpause und 
beim Seitenwechsel der Spieler am Ende eines Spiels beraten, jedoch nicht beim Seitenwech-
sel der Spieler nach dem ersten Spiel eines jeden Satzes und nicht während eines Tie-Break-
Spiels.  
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2. Wichtige Auszüge der STB Wettspielordnung 

In nachfolgendem Abschnitt werden alle Spielrelevanten (eher unbekannte) Regeln der STB 
Wettspielordnung (Stand 2019) aufgeführt. Diese werden wortgetreu angegeben. Anmerkun-
gen sind in kursiv oder blauer Schrift hinzugefügt. Die komplette Wettspielordnung ist auf der 
Homepage des TC Ludweiler (Bereich Sport) einsehbar. Besonders wichtige Passagen werden 
fett hervorgeben. 

 

§11 Durchführung der Spiele  

[…] 

5. Die festgesetzten Termine sind einzuhalten. Die spielleitende Stelle kann in Ausnahmefällen 
eine Spielverlegung aus dringenden Gründen anordnen. Bei extremer Wetterbelastung kann 
von der spielleitenden Stelle der gesamte Mannschaftsspieltag abgesagt werden. Dies ist den 
betreffenden Vereinen schriftlich per Mail und durch Veröffentlichung auf der STB-Homepage 
mitzuteilen. 

Werden Plätze vom Oberschiedsrichter für den betreffenden Spieltag für unbespielbar erklärt, 
ist das Spiel am ersten nach dem Platzbelegungsplan für beide Mannschaften freien Ersatz-
termin nachzuholen, bei dem auch eine andere Uhrzeit bestimmt werden kann.  

Für Samstagsspiele sind auch die unmittelbar folgenden Sonn- und Feiertage, für Spiele an 
Sonn- und Feiertagen auch die unmittelbar folgenden Samstage und Feier-tage Ersatzter-
mine. Ausgefallene Mittwochsspiele werden am nachfolgenden Donnerstag ausgespielt. 

Die Ersatztermine sind im Spielbericht zu vermerken und der Geschäftsstelle mitzuteilen. Ist 
kein Ersatztermin festgelegt worden, entscheidet der Spielleiter über die Ansetzung. 

Freie Termine dürfen dabei nicht übersprungen werden. Kommt es dabei zu Termin-über-
schneidungen mit anderen Wettbewerben, muss der Spieler bzw. der Verein entscheiden, in 
welcher Konkurrenz der Spieler startet. 

Die Vorverlegung eines Spieles ist im Einvernehmen beider Vereine statthaft. Die Sportauf-
sicht ist schriftlich oder per E-Mail zu benachrichtigen. Der neue Termin wird in TOS veröffent-
licht. Wird ein Spiel vorverlegt, so kann der Spieler, der am vor-verlegten Spiel eingesetzt 
wurde, am ursprünglich festgelegten Spieltermin in einer anderen Mannschaft eingesetzt wer-
den. 

§16 Mannschaftsaufstellung 

Folgender Paragraf wurde auf die wesentlichen Punkte heruntergekürzt! 

1. 15 Minuten vor Spielbeginn muss der Mannschaftsführer die Mannschaftsmeldung 
eintragen oder dem Oberschiedsrichter abgeben.  
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2. Zu diesem Zeitpunkt müssen bei 6er Mannschaften 4 und bei 4er Mannschaften min-
destens 3 Spieler anwesend sein. 

3. Bei Verspätungen tritt §16a in Kraft (siehe weiter unten) 
4. Doppelaufstellungen sind 15 Minuten nach dem letzten Einzel abzugeben. 
5. Für Doppelspiele können auch Spieler eingesetzt werden, die bisher kein Einzel ge-

spielt haben. 
6. Wer sein Einzel ohne einen Punkt zu spielen gespielt hat, ist im Doppel nicht spielbe-

rechtigt.  
7. Kein Spieler darf am gleichen Tag in zwei Mannschaften spielen. Die Beendigung oder 

Austragung eines verlegten Spiels hat Vorrang. 
 

§16a Verspätungen von Mannschaften 

Kurze Zusammenfassung: 

30 min zu spät: Spiel wird gespielt und die verspätete Mannschaft muss eine Strafe von 50 
Euro bezahlen. 

30 min bis 60 min: Bei 6er Mannschaften werden die Einzel 2, 4, 6, bei 4er Mannschaften die 
Einzel 2 und 4 der verspäteten Mannschaft als verloren gewertet. 

60 min Verspätung: Der komplette Spieltag wird als verloren gewertet. 

 

§17 Spielbeginn, Nichtantreten von Spielern 

[…] 

2. Ist eine Mannschaft, ausgenommen in Fällen höherer Gewalt, nicht mit mindestens 6 Spie-
lern bzw. 4 bei Vierer-Mannschaften für die Einzel anwesend, so müssen die spielbereiten 
Spieler aufrücken. Einvernehmliche Abweichungen sind in einem sofort zu unterzeichnen-
den Vermerk vor Beginn des ersten Spiels mit Zeitangabe im Spiel-bericht festzuhalten. 
Eine Mannschaft, die mit weniger als 4, bei Vierermannschaften mit weniger als 3 Spielern 
anwesend ist, gilt als nicht angetreten. 

3. Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Oberschiedsrichter. Er ordnet 
auch eine Verschiebung des Spielbeginns auf einen späteren Zeitpunkt des gleichen 
Tages an. 
Auf jeden Fall ist der Oberschiedsrichter gehalten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
bevor er ein Spiel verlegt. Vor Abbruch wegen Unbespielbarkeit der Plätze beträgt 
die Wartezeit 3 Stunden. Im Falle der Wiederbespielbarkeit der Plätze am gleichen Tag 
hat das ranghöhere Spiel Vorrang. Dies gilt für Regel und Ersatztermine. 

4. Bei Verschiebung des Spielbeginns durch den Oberschiedsrichter auf einen späteren 
Zeitpunkt desselben Tages behält die abgegebene Einzelaufstellung ihre Gültigkeit. 
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5. Das Mannschaftsspiel hat, soweit nicht anders vereinbart, mit den Einzelspielen in der 
Reihenfolge 2-4-6-1-3-5, bei Vierermannschaften 2-4-1-3, zu beginnen. Falls aus ir-
gendeinem Grund die termingerechte Abwicklung nicht gewährleistet ist, kann der 
Oberschiedsrichter die Reihenfolge ändern und festlegen, dass auf sämtlichen zur Ver-
fügung stehenden Plätzen die Einzel gespielt werden und sonstige klubinterne Interes-
sen zurückzustehen haben. 
Gegen diese Entscheidung haben die Mannschaftsführer kein Einspruchsrecht. Die 
gleiche Regelung gilt für die Ansetzung der Doppelspiele. 

 

§19 Oberschiedsrichter 

1. Vor jedem Mannschaftswettkampf ist in allen Klassen vom gastgebenden Verein ein 
Oberschiedsrichter zu bestimmen. Sein Name ist zwingend vor Beginn des Spiels im 
Spielberichtsbogen einzutragen. Ist er im Besitz einer C-, B- oder A-Lizenz, ist die Li-
zenznummer ebenfalls einzutragen. 
 

2.  Ist bei Wettkampfbeginn kein Oberschiedsrichter bestimmt, übernimmt der Mann-
schaftsführer des Gastvereins, falls dieser ablehnt, der Mannschaftsführer des Gast-
gebers, für die Dauer des gesamten Wettkampfs dessen Rechte und Pflichten. Ist der 
eingetragene Oberschiedsrichter selbst Spieler in der Mannschaft, ist für die Dauer sei-
nes eigenen Spiels ein Ersatzoberschiedsrichter zu benennen. 
 

3.  Der Oberschiedsrichter hat die Rechte und Pflichten gemäß DTB-Wettspielordnung 
und DTB-Turnierordnung. Der Verhaltenskodex kann vom Oberschiedsrichter jedoch 
nur angewandt werden, wenn der Oberschiedsrichter eine gültige A- oder B-Lizenz be-
sitzt. 
 

4. Für Mannschaftswettbewerbe gilt die Disziplinarordnung des DTB. Begehen Mann-
schaften oder deren Mitglieder während einer sportlichen Veranstaltung Verstöße ge-
gen den sportlichen Anstand, so kann die zuständige spielleitende Stelle Maßnahmen 
aussprechen. 
 

§21 Spielabbruch und Fortsetzung der Spiele 

1. Muss ein Wettkampf wegen Dunkelheit, Witterung, Unbespielbarkeit der Plätze oder 
höherer Gewalt abgebrochen werden, so behält der erreichte Spielstand Gültigkeit, 
sofern nicht Oberschiedsrichter und Mannschaftsführer einstimmig anderes vereinba-
ren. 
 

2. Abgebrochene Einzelspiele müssen in jedem Falle mit den gleichen Spielern weiter-
gespielt werden. Auch die übrigen, noch nicht begonnenen Einzelspiele müssen mit 
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den im Spielbericht ursprünglich eingetragenen Spielern durchgeführt werden. Stehen 
ein oder mehrere Spieler bei der Fortsetzung des Wettkampfs nicht mehr zur Verfü-
gung, müssen die Spiele zu Gunsten des anwesenden Spielers kampflos gewertet wer-
den. Stehen beide Spieler eines Spiels nicht zur Verfügung, bleibt dieses Spiel ohne 
Wertung. 
 

3. Für die Doppelspiele gilt bei abgebrochenen Spielen die gleiche Regelung. 
 

4. Sind die Einzelspielpaarungen oder Doppelspielpaarungen bereits abgegeben wor-
den, aber auf dem Spielfeld noch nicht eröffnet worden, können am Ersatztermin 
auch andere spielberechtigte, bisher nicht genannte Spieler eingesetzt werden. In 
diesem Fall sind die Einzelspielpaarungen oder Doppelspielpaarungen von beiden 
Mannschaften neu abzugeben. Wird ein Spiel nachgeholt oder fortgesetzt, so kann ein 
Spieler eingesetzt werden, wenn er bereits an dem festgelegten Spieltermin für eine 
andere Mannschaft gespielt hat. 
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3. Richtlinien für das Spiel ohne Schiedsrichter 

Richtlinien für Spieler 

Bei dieser Veranstaltung werden Wettspiele ohne Schiedsrichter durchgeführt. Alle Spieler 
haben die folgenden Grundsätze zu beachten, wenn sie ein Match ohne Stuhlschiedsrichter 
bestreiten: 

• Jeder Spieler ist für Tatsachenentscheidungen auf seiner Seite zuständig. 

• Alle »Aus«- oder »Fehler«-Rufe müssen unmittelbar, nachdem der Ball aufgesprungen ist, 
erfolgen und zwar so laut, dass der Gegner sie hören kann. 

• Im Zweifelsfall muss der Spieler zugunsten seines Gegners entscheiden. 

• Sofern nicht auf Sandplätzen gespielt wird: Ruft ein Spieler irrtümlich einen Ball »aus« und 
bemerkt dann, dass der Ball gut war, wird der Punkt wiederholt. Hat es sich um einen Schlag 
zum Punktgewinn gehandelt, erhält automatisch der Gegner den Punkt. Im Wiederholungsfall, 
dass ein Spieler schon vorher während des Matches einen Ball irrtümlich »aus« gerufen hat, 
erhält der Gegner automatisch den Punkt. 

• Der Aufschläger soll vor jedem ersten Aufschlag den Punktestand deutlich hörbar für seinen 
Gegner ansagen. 

• Ist ein Spieler mit dem Verhalten oder den Entscheidungen seines Gegners nicht einverstan-
den, ruft er den Oberschiedsrichter (oder Assistenten).  

Für Spiele auf Sandplätzen gelten die nachfolgenden zusätzlichen Verfahrensweisen, die alle 
Spieler befolgen sollten: 

• Der Ballabdruck kann nach dem Schlag zum Punktgewinn oder, wenn das Spiel unterbrochen 
ist, kontrolliert werden (ein Reflex-Rückschlag ist erlaubt, aber danach muss der Spieler das 
Spiel sofort unterbrechen und aufhören weiterzuspielen). 

• Zweifelt ein Spieler die Entscheidung seines Gegners an, darf er ihn bitten, ihm den Ballab-
druck zu zeigen. Um den Ballabdruck anzuschauen, darf er die Spielfeldseite des Gegners be-
treten. 

• Verwischt ein Spieler den Ballabdruck, erhält sein Gegner den Punkt. 

• Gibt es Meinungsverschiedenheiten über den Ballabdruck, kann der Oberschiedsrichter (o-
der Assistent) gerufen werden. Dieser trifft eine endgültige Entscheidung. 

• Ruft der Spieler einen Ball »aus«, soll er unter normalen Umständen auch in der Lage sein, 
den Ballabdruck zeigen zu können. 
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• Ruft der Spieler fälschlicherweise einen Ball »Aus« und stellt dann fest, dass der Ball gut war, 
verliert er den Punkt. Spieler, die diese Verfahrensweisen nicht fair einhalten, können wegen 
Behinderung oder unsportlichen Verhaltens nach dem Verhaltenskodex bestraft werden. 

Alle Fragen zu diesen Verfahrensweisen sollten dem Oberschiedsrichter gestellt werden. 


