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Voraussetzungen für den 
OSR/ SR am Tisch

OSR:  mindestens VSR Lizenz
SR am Tisch: mindestens KSR/TSR Lizenz



Checkliste für den OSR

Aufgaben des Oberschiedsrichters in der 3. Bundesliga Damen

Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass Sie

•mit dem Amt des Oberschiedsrichters (OSR) vertraut sind,

•Ihnen die (aktuellen) Beschlüsse in Bezug auf die Änderungen von Regeln, 
Ordnungen und Bestimmungen seitens der ITTF, der ETTU und des DTTB 
(insbesondere die WO und die Bundesspielordnung) bekannt sind und absolut 
neutral sind, keinem der beiden beteiligten Vereine angehören.



Checkliste für den OSR

Was ist vor dem Spielbeginn zu beachten

Spielansetzung / Spielverlegung

•Die Spielansetzungen entnehmen Sie den Einsatzunterlagen, die Sie von Ihrem 
VSRO erhalten. Die ausgewiesenen Termine und Veranstaltungsorte sind 
verbindlich. 

•Auch der als Ersatz vorgesehene OSR hält den ausgewiesenen Termin frei, um 
bei einem eventuellen Ausfall des OSR kurzfristig einspringen zu können.

•Bei einer eventuellen Spielverlegung wird Sie der Spielleiter, bei Änderung der 
Spielstätte der Heimverein, unterrichten. Geben Sie bitte eine Bestätigung an den 
Spielleiter bzw. Heimverein zurück.



Checkliste für den OSR

Was ist vor dem Spielbeginn zu beachten

Vor dem Spiel in der 3. Bundesliga Damen sollten Sie

•Ihre vorschriftsmäßige Schiedsrichterkleidung anlegen,

− Namens- und OSR-Schild tragen

•alle nötigen SR-Materialen mitführen,

− gelbe und rote Karten, Netzlehre (schwer und normal),   Wasserwaage, 
Zollstock, Maßband, aktuelle Belagslisten, Thermometer, Lux-Meter, zwei 
Stoppuhren, Handbuch (DTTB), eventuell (wenn vorhanden) Belagsschere

•sich spätestens 90 Minuten vor dem Spielbeginn im Spiellokal einfinden
(Sonderregelung für TTC Staffel wegen Einsatzbesprechung mit den SR).

•die Schiedsrichter auf die aktuellen Regeländerungen hinweisen, besonders:

− Auf die strikte Einhaltung der aktuellen Aufschlagregel

− Die neue Beratungs-Regel

− Den Schlägertest durch den OSR



Was ist vor dem Spielbeginn zu beachten

Vor dem Spiel in der 3. Bundesliga Damen  sollten Sie

•sich den beiden Mannschaftsführern vorstellen 

− die benannten Mannschaftsführer sind für alle Belange zuständig, die der 
OSR während  des Mannschaftskampfes mit einer Mannschaft zu regeln 
hat.

• alle für das Spiel notwendigen Unterlagen an sich nehmen

• Die Spielverhältnisse prüfen

− Boden, Licht, Reflektionen, Umrandungen, Boxen, Zählgeräte,  Netze 
(Höhe und Spannung), Tische (Tische auf Waagerechtigkeit und richtige 
Höhe überprüfen), vergleichen Sie die verwendeten Materialien mit dem 
entsprechenden Verzeichnis aus Ihren Unterlagen (Abweichungen im
OSR-Bericht eintragen)

Checkliste für den OSR



Was ist vor dem Spielbeginn zu beachten

Vor dem Spiel in der 3. Bundesliga Damen  sollten Sie

•Trikotfarbe beider Mannschaften abklären

− Der Gastverein ist verpflichtet seine Trikots auszuwechseln, wenn diese 
farblich nicht so von den gegnerischen Trikots abweichen, dass sie aus 
Sicht der Zuschauer leicht unterschieden werden können.

•die genehmigte Mannschaftsmeldung und Spielberechtigungen überprüfen

− Die Mannschaftsmeldung/ Spielberechtigungen können auch in 

elektronischer Form vorliegen

− per Lichtbildausweises die Identität aller Spieler überprüfen   

•Doppelaufstellungen abklären (Doppelzettel)

− beiden MF eine Frist setzen, Abgabe 30 Minuten vor Spielbeginn

− Regelung der neuen WO 4/5 zur Einzel-/Doppelaufstellung beachten

Checkliste für den OSR



Was ist vor dem Spielbeginn zu beachten

Vor dem Spiel in der 3. Bundesliga Damen  sollten Sie

•Beide Mannschaftsführer 30 Minuten vor Spielbeginn zu einer Besprechung 
zusammenrufen

− Die Mannschaftsführer übergeben dem OSR ihre 

Mannschaftsaufstellungen schriftlich und ohne Kenntnis der Meldung des 

anderen. Öffnen Sie zeitgleich die Meldungen und zeigen Sie diese den 

beiden Parteien. 

− Fragen Sie nochmals nach der Trikotfarbe und bitten ggf. den Gastverein

zu wechseln. Die Trikotfarben müssen so beschaffen sein, dass sie aus Sicht 

der Zuschauer deutlich voneinander zu unterscheiden sind. 

− Klären Sie etwaige Fragen zur Spielkleidung und Werbung. 

− Informieren Sie nochmals über die Handhabung der Beratungs-Regel und 

der Schlägertests. Auf die freiwilligen Tests wird nochmals hingewiesen. 

− Weisen Sie auf den pünktlichen Spielbeginn hin. 

Checkliste für den OSR



Was ist vor dem Spielbeginn zu beachten

Vor dem Spiel in der 3. Bundesliga Damen  sollten Sie

•Schlägerkontrollen mit den vom DTTB zur Verfügung gestellten Messgeräten 
durchführen

− MF über die neuen Prüfmodalitäten unterrichten

•Spielberichtsbogen ausfüllen (Achtung richtiges Formular verwenden)

− Doppelaufstellung prüfen (neue WO beachten) 

•MF auf rechtzeitigen Spielbeginn und Begrüßung hinweisen

− Beide Mannschaften stellen sich mindestens 10 Minuten vor dem 
festgesetzten Spielbeginn in einheitlicher Spielkleidung  oder 
Trainingskleidung zur Begrüßung auf.

− Es ist darauf zu achten, dass jede Mannschaft für sich entweder 
Spielkleidung oder Trainingskleidung trägt (nicht gemischt)

Checkliste für den OSR



Was ist während des Spiels zu beachten

Während des Spiels in der 3. Bundesliga Damen ist ihre Aufgabe

•das Spielberichtsformular ordentlich zu führen (leserlich schreiben)

− endgültige Einzelaufstellungen abklären und eintragen 

•die Spielansetzungen vorzunehmen (Aufruf - 2 Minuten)

− Spielpaarungen immer auf zuerst frei gewordenem Tisch aufrufen 

•Spielergebnisse auf den Spielbericht einzutragen 

•Schiedsrichterzettel an die SR ausgeben und nach Rückgabe kontrollieren

•Weisen Sie die SR darauf hin, gelbe oder gelb/rote Karten auf dem SR-Zettel mit 
Begründung zu vermerken

Nach dem vierten Spiel (zweites Einzel) tritt eine 15-minütige 

Pause ein, auch wenn die Mannschaften dies nicht wünschen!

Checkliste für den OSR



Checkliste für den OSR

Was ist während des Spiels zu beachten

Während des Spiels in der 3. Bundesliga Damen  ist ihre Aufgabe

•für die ordnungsgemäße Abwicklung des Spieles zu sorgen 

− Die Vorschriften der Wettspielordnung bzw. BSO des DTTB beachten

− Keine Taschen, Getränke, Trainingsanzüge in der Box 

− die Spieler sportgerechte mannschaftseinheitliche Kleidung tragen

− die Werbung auf der Spielkleidung den Regeln entspricht 

− Regeleinhaltung und sportliches Verhalten kontrollieren
(Einspielzeit, Satzpausen, Time-out werden korrekt angewendet)

− Die SR anweisen, bei Verstößen gelbe, gelb/rote Karte für Spieler und gelbe 
oder rote Karte für Betreuer (unzulässige Beratung) einzusetzen

− Strafpunkte werden nicht mehr in das folgende Einzel/Doppel 

übernommen, alle Spiele beginnen mit „0:0“

− einen evtl. Protest der beteiligten Mannschaften (Mannschaftsführer) 
aufnehmen (jegliche Wertung hierüber obliegt dem Spielleiter)



Checkliste für den OSR

Was ist während des Spiels zu beachten

Während des Spiels in der 3. Bundesliga Damen  ist ihre Aufgabe

•Die Wertung eines Spiels ist gemäß WO E 2.8 vorzunehmen 

− Jedes durch Aufgabe eines Spielers oder Paares beendete Spiel innerhalb 

eines Mannschaftskampfes (dazu gehören auch kampflos abgegebene 

Spiele mitwirkender Spieler) ist mit dem genauen Ergebnis der beendeten 

Sätze sowie X:11 für den nicht beendeten Satz (X entspricht der Anzahl 

Bälle, die der auf-gebende Spieler bzw. das aufgebende Paar vor der 

Aufgabe erzielt hat, wobei der Sieger des Satzes mindestens X+2 Bälle er-

hält) und 0:11 für alle ggf. noch erforderlichen Sätze in das 

Spielberichtsformular einzutragen 

− Jedes Spiel wird mit einem Spielpunkt und den eingetragenen Sätzen und 

Bällen für das Gesamtergebnis gewertet. 

− Ein kampflos abgegebenes Spiel wegen Nichtantretens oder fehlender 

Spielbereitschaft zwei Minuten nach dem Aufruf wird mit 0:33 Bällen, 0:3 

Sätzen und 0:1 Spielpunkten für den Gegner als gewonnen gewertet.



Checkliste für den OSR

Was ist am Ende des Spiels zu beachten

Am Ende des Spiels in der 3. Bundesliga Damen

•Überprüfen Sie die Eintragungen im Spielbericht mit den Eingaben des Live-
tickers und weisen Sie auf die Übertragung/Eingabe in click-TT hin

•überprüfen Sie die Richtigkeit des Spielberichtes, lassen diesen unterschreiben 
und unterschreiben Sie ihn selbst

•Rückgabe aller Unterlagen an die Mannschaftsführer

•OSR-Kostenabrechnung gemäß den Richtlinien zur Finanzordnung des DTTB mit 
dem Heimverein vornehmen

− Formular  „Reisekostenabrechnung für Schiedsrichter“ verwenden (auf 
der Homepage des DTTB zum herunterladen), alle Daten eintragen und 
gut leserlich ausfüllen

− 22,00 EUR für OSR und SR und 0,30  EUR je gefahrenem Kilometer

− Bahn- und Busfahrkarte wird ebenfalls zur Anrechnung gebracht



Checkliste für den OSR

Was ist am Ende des Spiels zu beachten

Am Ende des Spiels in der 3. Bundesliga Damen

•den OSR-Bericht bitte sorgfältig und sachgerecht ausfüllen (Achtung neue Version 
des OSR-Berichts)

− Material, Sportkleidung, Entscheidungen im Spielverlauf (gelbe, gelb/rote, 
rote Karten), Schlägerkontrollen, besondere Vorkommnisse

• OSR-Bericht innerhalb von 48 Stunden nach Spielende per E-Mail senden an:

− Gabi Klis klis.dttb@tischtennis.de , André Zickert zickert.dttb@tischtennis.de
und zuständigen VSRO (Klemens Rang rlsr@httv.de )

• Bei Speicherung und Versand des OSR-Berichtes bitte auf folgende Namens-
konvention des Dateinamens zu achten:

− z. B.:  OSR_BL_Da3_20_Staffel-Düsseldorf
(Spielklasse, Damen, Spielnummer aus click-TT und Begegnung)



Einzel- und 
Doppelaufstellungen

Jeder OSR sollte diese Vordrucke für die Einzel- und Doppelaufstellungen 
verwenden und dem Heim und Gastverein aushändigen, um spätere Proteste 
zu vermeiden. 
Diese sollen bis nach dem Spiel aufbewahrt werden!



Information zur 
Schlägerkontrolle

Die Schlägerkontrolle muss unbedingt 
durchgeführt werden.

Der DTTB stellt den Vereinen hierzu ein Set 
von Messgeräten zur Verfügung.

Der Heimverein ist verpflichtet, dem OSR die 
Messgeräte spätestens 60 Minuten vor 
Spielbeginn zur Verfügung zu stellen.

Es gilt die Schlägertest-Richtlinie des DTTB 

in der jeweils gültigen Fassung



Information zur 
Schlägerkontrolle



Information zur 
Schlägerkontrolle



Information zur 
Schlägerkontrolle

Vorgehensweise:

• Zunächst einmal sollte der OSR die Schlägerkontrolle vorher beiden MF 
ankündigen

• Mindestens 20 Minuten vor Spielbeginn mit der Kontrolle anfangen

• Alle Daten in das Datenblatt „Schlägerkontrolle“ eintragen

• Jeder Schläger wird auf folgende Eigenschaften geprüft:

− Beschaffenheit der Beläge (Sichtkontrolle)

− Prüfen der Beläge aus der oder den gültigen Belagslisten (LARC 2017A)

− Ebenheit des Schlägerblattes (mit den Messgeräten des DTTB)

− Belagdicke (Messgerät des DTTB evtl. Belaglupe verwenden)

• Der Schiedsrichter führt in der Box keine Schlägerkontrolle mehr durch!



Information zur 
Schlägerkontrolle

Vorgehensweise:

• Die Schläger nach der Kontrolle immer in die bereitgelegten Umschläge stecken 
(sind beim Verein hinterlegt) 

• Bei Spielbeginn nimmt der Schiedsrichter die Umschläge mit den Schlägern für 
die Spielers (Einzel/Doppel) mit und legt die Schläger auf den Tisch. Nach Spiel-
ende sammelt der Schiedsrichter die Schläger wieder ein und gibt sie dem OSR 
im  jeweiligen Umschlag zurück

Schiedsrichter



Information zur 
Schlägerkontrolle

Vorgehensweise:

• Geprüfte Schläger die zum Einspielen vor dem offiziellen Spielbeginn benutzt 
werden sollen, dem Spieler aushändigen und danach wieder zurückgeben 
lassen.

• Die nicht benutzten Schläger bleiben während des gesamten Spiels beim OSR



Information zur 
Schlägerkontrolle

Vorgehensweise:

Wichtig:

•Nach jedem Spiel kontrolliert der OSR die zurückgebrachten Schläger nochmals 
auf Defekte! 

− Sollten solche während des Spiels aufgetreten sein muss der Schläger 
getauscht werden und neu wie vorher beschrieben kontrolliert werden. 
Ein Schlägertausch ist vom OSR zu vermerken!

•Am Ende des Wettkampfes werden die Schläger wieder an die Spieler 
zurückgegeben

• Der ganze Ablauf soll dazu dienen, dass es keine unerlaubten Schläger-
wechsel während des Spieles gibt und deshalb auch keine weiteren 
Kontrollen nötig sind



Information zur Spielhalle

Spielhalle und Spielfelder:

• Für jeden Tisch muss ein umrandetes Spielfeld von mindestens 7 m x 14 m 
zur Verfügung stehen.

• An Hallenwänden, die die Spielbox abgrenzen, müssen keine Umrandungen 
stehen.

• Innerhalb und auf der Spielfeldumrandung dürfen keine Gegenstände 
abgelegt werden (Handtuchboxen müssen vorhanden sein).

• An den Längs- oder Stirnseiten der Spielfelder muss für jede Mannschaft ein 
von den Zuschauern abgetrennter Bereich ausgewiesen werden, in dem sich 
die Mannschaft befindet.

• Der jeweilige Stand des Mannschaftskampfes muss durch eine Anzeigetafel 
dargestellt werden.



Information zur Spielhalle

Spielhalle und Spielfelder:

• In der 3. Bundesliga Damen muss nur ein Zählgerät pro Spielbox vorhanden 
sein, sofern sich die Zuschauer nur auf einer Hallenseite befinden. Für die 
Zuschauer muss der Heimverein eine ausreichende Anzahl von Sitzplätzen 
zur Verfügung stellen.

• Sollte ein zweites Zählgerät notwendig sein, so steht dies außerhalb der Box 
und wird von dem Heimverein bedient.

• Die Spielhalle muss in der 3. Bundesliga Damen 60 Minuten vor der 
angesetzten Anfangszeit geöffnet und in spielbereitem Zustand sein.
(das bedeutet, es darf nur noch ein Tisch in der Spielbox stehen)

− Der OSR kann in Ausnahmefällen zulassen, dass für einen gewissen 

Zeitraum zwei Tische in der Spielbox stehen, dies ist unbedingt auf 

dem OSR-Bericht zu vermerken.



Information zur Beleuchtung

600

660

560

540

Es müssen 4 Messungen an den Ecken durchgeführt werden!

Mittelwert 595

Von den geforderten 600 Lux (besser 1000 Lux ist eine Abweichung von -10% 

möglich, also 540 Lux (bzw. 900 Lux), der Mittelwert liegt im gültigen Bereich!



Information zur Beleuchtung

530

540

530

540

Mittelwert ?

Ist die Beleuchtung ausreichend?



Information zur neuen 
Beratungs-Regel

Die neue Regel:

Die bisher nur für die Bundesligen modifizierte Beratungs-

Regel gilt ab 01.07.2016 im gesamten nationalen Spielbetrieb: 

•Die Spieler dürfen jederzeit beraten werden, außer während des Ball-wechsels. 
Falls eine dazu berechtigte Person den Spieler unerlaubt berät, zeigt der 
Schiedsrichter eine gelbe Karte, um ihn oder sie zu warnen, dass ein weiterer 
Verstoß dieser Art zu einem Verweis vom Spielraum (der Box) führt.



Information zur neuen 
Beratungs-Regel

Bitte folgende Grundsätze 

beachten:
• Die für die Ausübung der zusätzlichen Beratungs-Regel zugelassenen Per-

sonen sind alle, die zu einem Platz auf der Mannschaftsbank berechtigt 
wurden. Dies sind i. d. R. der jeweilige Berater, die Spieler, der medizinische 
Betreuer und der Vereinsmanager. 

• Bezüglich der Anzahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze auf der Mann-
schaftsbank gilt die Faustformel „Mannschaftsstärke x 2“. Eine davon ab-
weichende Anzahl zugelassener Personen auf der Mannschaftsbank legt der 
OSR auf Wunsch einer der beiden Mannschaften im Einvernehmen mit beiden 
Mannschaftsführern fest, wobei besonders die Medienanforderungen und die 
räumlichen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. 

• Alle weiteren Tischtennisregeln zu Beratung, Unsportlichkeit, Vertretung der 
Mannschaft, Time-Out, Verzögerung des Spiels usw. behalten unverändert 
ihre Gültigkeit. 



Information zur neuen 
Beratungs-Regel

Folgende Handlungsweisen sind erlaubt:

• Alle Personen, die am Spielraum (der Box) zugelassen sind, sind berechtigt, 
optische und verbale Coaching-Hinweise zwischen den Ballwechseln in jedem 
Satz zu geben. 

• Alle Personen auf der Mannschaftsbank sind berechtigt, in den Satzpausen zu 
beraten (wie bisher).

• Alle Personen auf der Mannschaftsbank sind berechtigt, zwischen dem Ende 

der Einspielzeit und dem Beginn des 1. Satzes kurze Hinweise zu geben, 

sofern dadurch keine Verzögerung eintritt (neu).

• Ein Dialog zwischen Spieler und Berater ist erlaubt, sofern keine 

Verzögerung entsteht.



Information zur neuen 
Beratungs-Regel

Folgende Handlungsweisen sind nicht erlaubt:

• Die Personen auf der Mannschaftsbank geben optische oder verbale
Hinweise während des Ballwechsels. 

• Der Spieler geht bewusst auf seinen Berater zu, um Hinweise einzuholen, 
z. B. durch Treten des Balles in Richtung des Beraters (Verzögerung des 
Spiels).

• Die Personen auf der Mannschaftsbank geben Hinweise an den Gegner 

ihres Spielers um den Gegner zu stören (muss klar erkennbar sein).



Information zur neuen 
Beratungs-Regel

Situationen
erlaubte

Beratung

unerlaubte

Beratung
Verwarnung

1 Beratung zwischen Einspielen und 1. Aufschlag

2 Beratung während des Ballwechsels x Berater

3 Beratung während erlaubter Pausen und Satzpausen x

4 Beratung zwischen Ballwechseln, keine Verzögerung des Spiels x

5
Spieler macht erkennbar einen Umweg in Richtung Bank, um sich 

beraten zu lassen, während der den Ball holt
x Spieler

6
Spieler bewegt sich sehr langsam bei Ballholen/Zurückkommen, 

während sein Berater spricht
x Spieler

Spieler geht zu seinem Berater, während X den Ball holt. Bei der

Rückkehr von X ist er spielbereit.
x

8

Spieler A lässt sich beraten, während Spieler X den Ball von 

außerhalb der Box zurückholt. Bei der Rückkehr von X geht A nicht 

direkt zum Tisch.

x Spieler

9

Nachdem er den Ball von außerhalb der Box zurückgeholt hat, geht 

der Spieler zum Berater anstatt direkt zum Tisch, um 

weiterzuspielen.

x Spieler

10
Beratung, wenn der Spieler zum Aufschlag bereit ist (Ball auf der 

Handfläche)
x

Berater (Sofern klar 

erkennbar ist, dass der 

Berater den Gegner 

stören will.)

11
Beratung vor dem Aufschlag (Spieler lässt den Ball auf der 

Spielfläche aufticken)
x

12 Beratung während der Handtuchpausen x

13 Spieler schaut vor dem Aufschlag zum Berater x

14
Spieler bewegt sich zwischen den Ballwechseln nur wenig in Richtung 

seines Beraters x

15 Spieler geht zwischen den Ballwechseln zu seinem Berater x Spieler

16
Spieler und Berater führen einen Dialog, es entsteht KEINE 

Verzögerung
x

Erlaubt, solange keine Verzögerung des Spielbeginns 

eintritt. Falls eine Verzögerung eintritt, fordert der 

Schiedsrichter die Spieler auf, zum Tisch zu kommen. 

Verweigert der Spieler dies, wird er vom Oberschieds-

richter disqualifiziert.



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit 


