
 
22. Info – Brief „Vereinsservice“ 

 
für den Bezirk Obb. 

 
 

 Walding, den 19. Januar 2009 
 

Über Frischkleben, Tuning und ähnliche Spezialitäten 
 

Auf der dies jährigen Bayerischen TT-Meisterschaft war fast die gesamte bayer. Schiedsrichter-
prominenz anwesend (Anmerkung: ich gehöre nicht zu diesem erlauchten Kreis!). Dabei wurden auch die 
zu erwartenden Neuigkeiten bezüglich Frischkleben und Tuning besprochen. Nachfolgend kurz die 
diesbezüglich zu erwartenden Änderungen: 

Die ITTF hat sich erneut klar hinter das Frischklebe- und Tuningverbot gestellt und kündigt eine weitere 
Verschärfung der Klebekontrollen an: Ab dem 1.7.2009 werden Tests nur noch nach dem Spiel 
durchgeführt - mit der Konsequenz, dass bei einem positiven Test das Spiel sofort verloren gewertet wird. 
Mit diesem Vorgehen wird nicht zuletzt der Sorge der ehrlichen Spieler Rechnung getragen, dass ein 
Unterlaufen des Verbotes zu leicht sei. 

Über eine Übernahme des verschärften Vorgehens muss der DTTB zwar noch entscheiden, aber es ist 
davon auszugehen, dass der DTTB die ITTF-Regelung übernehmen wird. 
 
Auszugehen ist ferner davon, dass bis 1.7.09 auch die nächste ENEZ-Generation verfügbar ist, mit der 
nicht nur wie bisher das Frischkleben, sondern auch das Tunen verlässlich nachweisbar ist. Hierzu wurde 
ein neues „Test-Gerät“ entwickelt, das in der Anwendung wesentlich einfacher und zudem preiswerter 
sein soll als das bisherige ENEZ. Wer das neue ENEZ benutzen darf, ist noch offen. 

Belagtuner werden im übrigen nicht mehr erhältlich sein, da ihr Vertrieb künftig mit massiven Strafen für 
den Hersteller verbunden ist (z. B. durch Kündigung sämtlicher Sponsorenverträge, Widerruf aller 
Belaglizenzen usw.).  

Beachten Sie daher folgende Punkte: 
1. Dem Schläger und dem Belag nichts hinzufügen. 
2.   Wenn Sie in Ihrem Schlägerbelag Lösungsmittel vermuten, lüften Sie ihn 72 Std. außerhalb der 

Verpackung und ggf. die Schutzfolien entfernen. 
3.   Verwenden Sie nur Kleber auf Wasserbasis oder lösungsfreie  Klebefolien. 
4.   Schläger nur mit Wasser reinigen. Bei der Verwendung der bisherigen Combi-Cleaner soll              

nämlich des neue Testgerät auch ansprechen! 
5.   Das Verwenden natürlicher Substanzen, wie z. B. Ölen usw. ist verboten und wird künftig zu einem 

positiven Testergebnis führen. 
6.   Dehnen Sie den Belag nicht beim Aufkleben auf den Schläger, denn er ist lt. Reglement so zu   

benutzen, wie er genehmigt und vom Hersteller ausgeliefert wird. 
7.   Achten Sie darauf, dass aufgeklebte Beläge absolut eben sein müssen. Bereits eine leichte Welligkeit 

führt dazu, dass der Schläger nicht mehr den Regeln entspricht.   
8.   Beachten Sie die Belagdicke genau. Vergewissern Sie sich, dass einschließlich Klebeschicht bzw. 

Klebeschichten 4mm nicht überschritten werden.  
9.   Sollte ein Belag bereits ab Werk zu dick sein, so obliegt Ihrer Sorgfaltspflicht, dass Sie diesen Beläge 

bei offiziellen Spielen nicht benutzen.  
 
Obige Punkte sind eigentlich bereits jetzt gültig. Auf der Bayerischen Meisterschaft mussten selbst 
Nationalspieler/-spielerinnen die Schläger tauschen, wenn die Belagstärke nur wenige zehntel Millimeter 
über der 4mm-Marke lagen. Gemessen wird die exakte Belagstärke mittels einer neu entwickelten Lupe. 
Ausreden, wie z. B. „der Belag war schon beim kauf zu dick“, oder „der Belag ist nach dem Kleben 
gequollen“, wurden nicht beachtet. Wenn Sie obige Punkte beachten und auch noch mit zugelassenen 
Belag spielen, dann können den Schlägerkontrollen ruhigen Gewissens entgegensehen. 
 
Gez. Heinz Felten  
  


