
 
9. Info – Brief „Vereinsservice“ 

 
für den Bezirk Obb. 

 
 

 Walding, den 4. Juni 2008 
 

 
Was tun, wenn ein Spieler mit nicht zugelassenem  

Schlägerbelag spielen will 
 
 

Im 8. Info-Brief „Vereinsservice“ habe ich eine Negativliste veröffentlicht, die alle Schlägerbeläge 
enthält, die ab 1. Juli 2008 ihre Zulassung verlieren. Basis dieser Liste ist die von der ITTF erstellte 
Positivliste (Belagliste Nr. 29), die alle zugelassenen Schlägerbeläge enthält. Eine Bedienungs-
anleitung, wie Sie diese Liste ausdrucken können, finden Sie ebenfalls im 8. Info-Brief.  
 
Die Frage ist nun:  

 
„Wie verhalte ich mich, wenn mein Gegner mit einem nicht zugelassenen  

Schlägerbelag spielen will?“ 
 

1. Verbot von glatten Langnoppen - Belägen: 
 
Diese Frage wurde auf einigen Kreistagen, an denen ich als Vertreter des Bezirks Obb. teilnahm, 
heftig diskutiert. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Punktspiele der nächsten Saison nicht unter 
unschönen Schläger-Diskussionen leiden, wenn nicht zugelassene Beläge verwendet werden. Ich bin 
nämlich überzeugt, dass sich die Problematik im Laufe der nächsten Saison von selbst erledigt, wenn 
diese Beläge nicht mehr verkauft werden. Dennoch hat sich der Schiedsrichterausschuss, Dr. Torsten 
Küneth und Joachim Car ausgiebig mit diesen Fragen beschäftigt. Auf Grund der Empfehlungen des 
Schiedsrichterausschusses habe ich daher folgende Fälle konstruiert, die evtl. auf Bezirks- und/oder 
Kreisebene vorkommen können: 
 
Fall 1: 
Bei der Schlägerkontrolle vor dem Einspielen zum 1. Doppel eines Punktspieles erkennt der Spieler A, 
dass der Spieler B des Gegners mit einem unzulässigen Belag spielen will. A macht B auf den nicht 
mehr zugelassenen Belag aufmerksam. B nimmt daraufhin einen neuen Schläger mit zugelassenen 
Belägen. 
 
Folgen: Keine, das Einspielen und das Spiel läuft regulär bezüglich der Schlägerbeläge 
  
 
 
Fall 2: 
Bei der Schlägerkontrolle vor dem Einspielen zu seinem ersten Einzel erkennt der Spieler A, dass sein 
Gegner, der Spieler B, mit einem unzulässigen Belag spielen will. Im Doppel wurde keine Schläger-
kontrollen durchgeführt. B hat also im Doppel mit einem nicht zugelassenen Belag gespielt. A macht 
nun B auf den nicht mehr zugelassenen Belag aufmerksam. B nimmt daraufhin einen neuen Schläger 
mit zugelassenen Belägen. 
 
Folgen für das Doppel: Keine, weil das Doppel ohne rechtzeitige Beanstandung beendet wurde. 
Folgen für das Einzel: Keine (wie in Fall 1) 
 
 
Fall 3: 
Wie Fall 1, aber B nimmt keinen neuen Schläger und will nun mit den nicht zugelassenen Belägen 
spielen.  



 
Der Schiedsrichterausschuss empfiehlt in diesem Fall: 

- Der Mannschaftsführer von A hat SOFORT (siehe WO A16 und §14 RVSTO des BTTV) unter 
Angabe des Spielstandes den Sachverhalt als Protest *) einzutragen. Unterschrift und 
Beweissicherung (Zeugen, Foto vom Schläger usw.) nicht vergessen. 

- Hat der Spieler, mit evtl. unzulässigem Schläger das Spiel gewonnen, sollte der 
Mannschaftskampf so lange fortgesetzt werden, bis ein eindeutiges Ergebnis - auch mit 
umgekehrter Wertung dieses Einzels - feststeht (also bis zum 10ten, 11ten oder sogar bis 
zum 12ten Punkt spielen). 

- Die Wertung des Protestes selbst erfolgt aber erst durch den Spielleiter!  
- Auf jeden Fall ist nach der Protesteintragung das Doppel/Einzel (auch gegen den 

unzulässigen Schläger) zu spielen, weil sonst ein schuldhafter Spielabbruch vorliegt. 
- Derzeit sieht die WO aber (noch) nicht verpflichtend vor, dass bis zum 10ten und ggf. bis zu 

weiteren Punkten gespielt werden muss. Die Mannschaft darf sich also diesbezüglich weigern. 
Sie riskiert aber in diesem Fall eine Neuansetzung, und somit natürlich auch, dass ein 
Gesamtsieg zu einer Niederlage wird. 

- Gegen die Entscheidung des Spielleiters ist ein Einspruch beim Sportgericht des Bezirks 
möglich (§15 RVSTO des BTTV). 

- Wenn der Belag nicht auf der ITTF - Liste Nr. 29 aufgeführt ist und der Protest korrekt 
eingelegt wurde, bestehen sehr, sehr gute Chancen, dass dem Protest stattgegeben wird.   

 
*) Wie ein Protest korrekt einlegt wird, habe ich in meinem Vortrag „Korrektes Austragen eines 
Punktspieles“, den ich zusammen mit dem BSRO, Horst Riss ausgearbeitet habe, ausführlich 
besprochen. 
 
 
2. Verbot behandelter Beläge: 
 
Diese Bestimmung ist bislang inoffiziell, denn die bisherige Auslegung, dass das Spielen mit 
behandelten Belägen unzulässig sei, ist weder durch die WO, noch durch sonstige TT - Regeln 
gedeckt. 
 
Der Schiedsrichterausschuss möchte daher, dass folgende Regelung in die WO aufgenommen wird: 
 
Schlägerbeläge sind so zu verwenden, wie sie von der ITTF zugelassen wurden.  
Physikalische, chemische oder andere Behandlungen von Belägen (ausgenommen normale 
Abnutzung), die  
- die Spieleigenschaften,  
- die Reibung,  
- das Aussehen,  
- die Farbe,  
- die Struktur, etc.  
beeinflussen, sind unzulässig. 
 
Selbst nach Einfügen obigen Absatzes dürfte die Beweisführung schwierig sein, dass ein Spieler mit 
behandelten Belägen spielt.  
 
 
3. Verbot des Frischklebens: 
 
Für die neue Saison ist das Frischkleben grundsätzlich verboten. Dieses Frischklebeverbot gilt also für 
alle Klassen und für alle Spieler. 
 
Die folgenden Aussagen des DTTB vom 23.10.07 geben den Planungsstand über das Feststellen von 
Frischklebungen wieder: 
 

- Die Überprüfung von Schläger auf flüchtige Lösungsmittel erfolgt ab 1. Sept. 2008 auch im 
Erwachsenenbereich.  

- Für die Überprüfung wird das Testgerät „ENEZ“ verwendet.  
- ENEZ darf nur von offiziellen Schiedsrichtern mit extra „ENEZ-Schulung“ eingesetzt werden.  
- Die Kontrollen haben möglichst vor dem Spiel zu erfolgen. Bei positivem Befund besteht ein 

einmalige Möglichkeit des Schlägerwechsels. 



- Kontrollen nach dem Spiel sind nur in begründeten Verdachtsmomenten und nach 
Entscheidung des Oberschiedsrichters möglich. Ein positiver Befund hat den Verlust dieses 
einen Spiels zur Folge.Was bei Spielen ohne geprüften Schiedsrichter geschieht ist (noch) 
offen. 

- Ist ein OSR eingesetzt, so entscheidet dieser an Ort und Stelle über die Zulässigkeit des 
Spielmaterials (TT-Regel B 3.1.2.10). Gegen eine solche Entscheidung des OSR ist kein 
Protest möglich (TT-Regel B 3.3.2).OSRs werden stets bei Spielen ab Landesliga aufwärts 
eingesetzt. Für alle Spiele unterhalb der Landesliga kann ein Verein jederzeit den Einsatz 
eines OSRs beim zuständigen Bezirksschiedsrichter-Obmann (BSRO) beantragen. Der 
beantragende Verein muss allerdings die SR-Kosten übernehmen von z.  Zt. € 10,-- Tagegeld 
plus Fahrtkosten. 

Sollten Ihnen noch Fälle bekannt sein oder bekannt werden (auch konstruierte Fälle) so bitte ich 
um Mitteilung. Ich werde dann diese neuen Fälle dem Schiedsrichterausschuss zur Beurteilung 
vorlegen.  

 
Gez. Heinz Felten 


