
„Zeig mir den Abdruck!“ 

Vermeintliche Regeln beim Spiel ohne Schiedsrichter 

(Quelle: Deutsche Tennis Zeitung 05/2011) 

„Ich entscheide auf meiner Seite“ 

Das ist grundsätzlich richtig (…). Sind sich beide Spieler über den Abdruck einig, aber nicht darüber, 

ob der Ball die Linie noch berührt hat oder nicht, so wird dies endgültig vom Oberschiedsrichter 

(Anm.: Mannschaftsführer der Gastmannschaft) entschieden. Dabei gilt der Grundsatz: Wenn kein 

Zwischenraum zwischen Abdruck und Linie erkennbar ist, dann ist der Ball gut. 

Was ist aber, wenn sich die Spieler nicht einig sind über den richtigen Abdruck? Auch hier kann der 

Oberschiedsrichter gerufen werden. Der muss dann versuchen herauszufinden, wie die Situation 

war: Woher kam der Ball (cross oder longline)? Wie hart wurde er geschlagen? Aus diesen 

Informationen lässt sich oft ableiten, welcher Abdruck der richtige ist. Gibt auch dies keinen 

eindeutigen Aufschluss, so gilt der Abdruck, den der Spieler zeigt, auf dessen Seite der strittige Ball 

aufgekommen ist. 

„Wenn ich einen Ball aus gebe, muss ich einen Abdruck zeigen können!“ 

Das ist so nicht richtig. Häufig ist ein Abdruck zwischen vielen Fußabdrücken und anderen Spuren 

nicht zu finden. Zweifelt der Gegenüber dann die Entscheidung an, so ist im Ernstfall er in der 

„Beweispflicht“ und muss einen entsprechenden Abdruck zeigen. 

„Mein Gegner darf nur mit meiner Erlaubnis auf meine Seite kommen!“ 

Das ist grundsätzlich richtig. Allerdings darf ich meinem Gegner dies auch nicht verwehren, wenn 

er mich bittet, sich einen Abdruck anschauen zu dürfen. Die vorherige Frage ist quasi so etwas wie 

eine Geste der Höflichkeit. 

„Gebe ich fälschlicherweise einen Ball aus, dann verliere ich den Punkt!“ 

Hier kommt es auf den Bodenbelag an: Wenn ein Spieler zunächst „Aus!“ ruft, dann aber merkt, 

dass der Ball doch gut war, dann verliert er auf einem Sandplatz den Punkt. Auf Hartplätzen (zum 

Beispiel in der Halle) hingegen wird der Punkt wiederholt (es sei denn, es war ein direkter 

Gewinnschlag). Das gilt allerdings nur für das erste Mal, wenn so etwas in einem Match passiert. 

Danach verliert der Spieler auch hier den Punkt. 

„Spiele ich den Ball zurück, darf ich ihn nicht mehr aus geben!“ 

Das stimmt nur bedingt: ein Ausruf muss direkt nach dem Aufspringen des Balls erfolgen. Ein 

sogenannter „Reflexschlag“ ist jedoch erlaubt. Das heißt, dass ich den Ball zwar noch schlage, dann 

aber direkt „Aus!“ rufen muss. Auf Sand geht es sogar noch etwas weiter: Hier darf ich den Ball 

zunächst zurückspielen und ihn erst nach Blick auf den Abdruck aus geben. Wichtig ist hierbei: Ich 

darf den Punkt nach dem Reflexschlag nicht weiter spielen. Und als weitergespielt gilt es schon, 

wenn ich mich zum nächsten Schlag des Gegners hin orientiere oder gar versuche, ihn zu erreichen. 

„Berühre ich das Netz ist der Punkt weg!“ 

Grundsätzlich richtig, solange der Ball noch im Spiel ist! Also selbst wenn ich einen Schmetterball so 

schlage, dass er aufspringt und sich in hohem Bogen auf dem Weg auf das Clubhausdach befindet: 

Berühre ich das Netz (mit Körper; Schläger oder Kleidung), bevor der Ball ein zweites Mal 

aufgesprungen ist oder eine ständige Einrichtung (Bank, Schiedsrichterstuhl, Zaun) oder etwas nicht 

zum Platz Gehörendes (zum Beispiel das Clubhausdach) berührt hat, dann verliere ich den Punkt. 

Wichtig ist dabei aber noch zu wissen, welcher Teil des Netzes tatsächlich zum Netz gehört! Denn: 

Im Einzel mit einer Singlestütze gehört der Bereich zwischen der Stütze und dem Netzpfosten nicht 

zum Netz, sondern gilt als ständige Einrichtung. Und diese darf ich sehr wohl berühren! 

„Ich darf nicht über das Netz langen!“ 

Das ist nicht richtig. Was ich nicht darf: den Ball schlagen, bevor er das Netz überquert hat! Ist der 

Ball aber auf meiner Seite und ich schwinge mit dem Schläger über das Netz hinweg aus (ohne es 

zu berühren oder den Gegner zu behindern!), dann ist das vollkommen korrekt. Sollte ein Ball so 



stark angeschnitten sein, dass er auf meiner Seite auftippt und dann wieder über das Netz 

zurückspringt, dann darf ich den Ball sogar auf der anderen Seite des Netzes noch schlagen 

(natürlich nur, bevor er dort aufgesprungen ist, sonst gewinnt der Gegner den Punkt). 

„Ich darf mit gerissener Seite weiterspielen!“ 

Das kommt darauf an: Wenn die Saite mitten im Punkt reißt, dann darf ich den Punkt natürlich zu 

Ende spielen und muss anschließend den Schläger wechseln. Das Gleiche gilt, wenn die Saite beim 

ersten Aufschlag reißt: Ich darf den zweiten Aufschlag und den folgenden Punkt mit der gerissenen 

Saite spielen. Und auch wenn der erste Aufschlag meines Gegners im Aus ist und mir beim Schlagen 

dieses Balles die Saite reißt, darf ich mit der gerissenen Saite diesen einen Punkt spielen. In diesem 

Fall muss der Gegner den zweiten Aufschlag spielen. Wenn ich mich jedoch entscheide, den 

Schläger zu wechseln, so hat der Gegner wieder ersten Aufschlag. 

„Ist ein Ball kaputt, gibt’s zwei Neue!“ 

Hierbei muss man zwei Dinge unterscheiden: Ist der Ball nur weich oder ist er kaputt beziehungsweise 

„gebrochen“, wie es im Fachjargon heißt. „Gebrochen“ bedeutet, dass der Ball  keine Luft mehr 

hat und sich so sehr eindrücken lässt, dass sich die Innenseiten des Balles berühren. Ist dies der Fall, 

so wird der Punkt tatsächlich wiederholt. Ist der Ball hingegen nur weich, so bleibt der gespielte 

Punkt bestehen. Ausgetauscht wird der Ball übrigens in beiden Fällen. 

„Beim Return darf ich stehen, wo ich will!“ 

Das ist grundsätzlich richtig, solange ich nicht im Feld meines Gegners stehe. Ansonsten kann ich 

meine Position als Returnspieler frei wählen. Wenn mein Partner im Doppel mit dem Return an der 

Reihe ist, darf ich sogar mitten im Aufschlagfeld stehen. (Was allerdings nicht besonders klug ist, da 

es erstens recht schmerzhaft sein kann, von einem Aufschlag direkt getroffen zu werden und 

zweitens in diesem Fall auch der Punkt weg ist. Das gilt übrigens auch, wenn ich irgendwo anders 

stehe und vom gegnerischen Aufschlag direkt getroffen werde.) 

Was ich als Returnspieler (und insbesondere als Partner des Returnspielers im Doppel) nicht machen 

darf: extrem herzumzappeln oder gar mit dem Fuß aufstampfen, wenn der Gegner gerade in der 

Aufschlagbewegung ist. Natürlich muss ich nicht wie eine Statue auf meiner Position verharren. 

Wenn aber meine Bewegungen nur darauf abzielen, den Gegner zu irritieren und zu stören, dann 

gilt dies als absichtliche Behinderung und ist nicht zulässig. 

„Gespielte Punkte werden nicht wiederholt!“ 

Das ist grundsätzlich richtig. Selbst wenn von der falschen Seite oder der falschen Platzhälfte 

aufgeschlagen wurde oder gar der falsche Spieler serviert hat – gespielte Punkte bleiben bestehen! 

„Falsche Reihenfolgen müssen sofort korrigiert werden!“ 

Richtig! Wenn beim ersten Punkt (oder den ersten Punkten) eines Spiels der falsche Spieler 

aufschlägt, so muss dies sofort korrigiert werden, nachdem der Fehler entdeckt wurde. Im 

schlimmsten Fall kann es also passieren, dass mein Gegner bis zum 40:0 aufschlägt und dann 

festgestellt wird, dass eigentlich ich hätte aufschlagen müssen. In diesem Fall muss ich weiter 

aufschlagen und habe plötzlich drei Breakbälle gegen mich. Das klingt im ersten Moment unfair. 

Allerdings habe ich den Fehler selbst ja auch nicht bemerkt (…). 

Eine Ausnahme gibt es im Doppel: Wenn mein Partner von rechts returniert, obwohl ich eigentlich 

hätte rechts stehen müssen, dann bleibt diese Aufstellung für den Rest dieses einen Returnspiels 

bestehen. Erst im nächsten Returnspiel müssen wir uns wieder richtig aufstellen. 

„Beim Mannschaftspiel darf ich gecoacht werden!“ 

Das ist natürlich richtig, allerdings unterliegt das Coaching einigen klaren Regeln: Beraten werden 

darf nur während der Spielpausen, also nach Satzende und bei den Seitenwechseln mit Pause, 

nicht aber bei den Seitenwechseln nach dem ersten Spiel im Satz oder während eines Tie-Breaks 

und schon gar nicht zwischen zwei Punkten. Coachen darf jeder, den ich als Betreuer auf der Bank 

haben will, aber immer nur eine Person. Die einzige Ausnahme gilt hier für den Mannschaftsführer: 

Er darf zusätzlich zum Coach auf der Bank sitzen. 

Und damit kommen wir auch schon zur nächsten „Coaching-Regel“: Die Beratung darf nur auf dem 

Platz erfolgen, nicht aber von außerhalb, zum Beispiel hinter der Bank über den Zaun hinweg. Das 



ist in manchen Fällen sicher etwas kleinlich, andererseits sollte es auch kein großes Problem sein, sich 

an diese Regel zu halten. 

„Der Oberschiedsrichter darf keine Tatsachenentscheidung treffen!“ 

Das stimmt nur rein formell. Grundsätzlich ist es so, dass der Oberschiedsrichter eine 

Tatsachenentscheidung des Stuhlschiedsrichters (zum Beispiel ob der Ball gut oder aus war) nicht 

überstimmen darf – doch (…) haben wir ja bei den allermeisten Mannschaftsspielen keinen 

Stuhlschiedsrichter. Im bereits geschilderten Fall, bei dem sich die Spieler über den Abdruck einig, 

aber nicht ob er die Linie berührt oder nicht, trifft der Oberschiedsrichter ja eine 

Tatsachenentscheidung. Ebenso in dem Fall, bei dem sich die Spieler nicht über den Abdruck einig 

sind. 

Aber es geht noch weiter: Der Oberschiedsrichter hat ja im Normalfall mehrere Plätze zu 

beaufsichtigen. (…) Wenn er nun (…) an einem Platz steht und bemerkt, dass ein Spieler einen Ball 

aus gibt, der ganz eindeutig gut ist, dann kann er eingreifen und auf „Behinderung“ entscheiden. 

In diesem Fall wird der Punkt wiederholt. Außerdem sollte man dem Spieler dann sehr deutlich 

sagen, dass man ihm Absicht unterstellt und dies nicht durchgehen lassen wird. 

Ebenfalls schon vorgekommen sind Fälle, in denen sich die Spieler nicht über den Spielstand einigen 

konnten. Wenn zum Beispiel Spieler A behauptet, er liege 4:3 vorne, Spieler B aber behauptet, er 

führe 4:3, dann muss der Oberschiedsrichter recherchieren, über welches Spiel Uneinigkeit herrscht. 

Wenn zum Beispiel in besagtem Fall beide Spieler behaupten, das erste Spiel gewonnen zu haben, 

so wird dieses Spiel annulliert und bei 3:3 weitergespielt. Aufschlag hat der Spieler, der im 

vorangegangenen Spiel Rückschläger war und es wird ohne Seitenwechsel weitergespielt. Man tut 

quasi so, als hätte das umstrittene erste Spiel nicht stattgefunden. 

In Sachen Oberschiedsrichter kommt allerdings noch ein großes Aber: Nicht nur, dass wir im 

Normalfall keine Stuhlschiedsrichter haben. Wir haben in den meisten Fällen auch keinen neutralen 

Oberschiedsrichter. Diese Funktion hat meist der Mannschaftsführer der Gastmannschaft inne. 

Dieser ist aber nicht neutral und sollte daher mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen, 

insbesondere wenn es um Tatsachenentscheidungen geht. 

Generell sollte man bei allem Ehrgeiz und Siegeswillen nicht vergessen, warum wir jeden Sommer 

für eine Handvoll Spiele auf die Plätze pilgern: um Spaß zu haben, um uns zu bewegen und eine 

nette Zeit mit anderen Tennisspielern zu verbringen. Dabei ist es sicherlich hilfreich, die Regeln zu 

kennen und sie richtig anzuwenden. Mindestens genauso wichtig sollte es aber sein, auf Basis von 

Fairness und Sportlichkeit zu handeln. Damit dürften sich die allermeisten Streitfälle lösen lassen – 

beziehungsweise sie werden gar nicht erst entstehen. 

 

 

 

 


