Wichtige Fragen zur Wettspielordnung – schnell
beantwortet…
Bitte beachten Sie: Diese Fragen bzw. Antworten beziehen sich nur auf Spiele,
die nach der Wettspielordnung des Badischen Tennisverbandes gespielt werden!
1.) Wie lange muss bei Regen warten, bis man ein Spiel absagen kann?
Diese oft gestellte Frage ist nicht einfach zu beantworten. Grundlegend ist aber
man muss so lange warten, bis sicher ist, dass das Verbandsspiel an diesem Tag
nicht mehr durchgeführt werden kann. Das Spiel selbst kann dann nur der
Oberschiedsrichter abbrechen.
2.) Kann ein Spiel schon einen Tag vor dem Spiel aufgrund Witterung
durch die beiden beteiligten Vereine verschoben werden?
Innerhalb des Wochenendes ist dies möglich. Ein Verlegen nach hinten geht nur
durch den Spielleiter.
2a) Ist eine Änderung der Spielzeit durch die beiden Mannschaften am
Spieltag möglich?
Ja, die Anfangszeit kann durch die beiden Vereine geändert werden dies sollte in
Textform passieren.
3.) Kann man wegen Hitze ein Spiel absagen bzw. abbrechen?
Das Spiel im Vorfeld absagen kann nur der Spielleiter. Am Spieltag selber kann
aufgrund von Hitze der Oberschiedsrichter ein Spiel abbrechen oder auch nur für
ein paar Stunden unterbrechen.
4.) Wie viele Deutsche müssen bei einem Spiel im Badischen
Tennisverband eingesetzt werden?
Bei einer 4er Mannschaft mindestens 2 Deutsche, bei einer 6er Mannschaft
mindestens 4 Deutsche (siehe §18 Absatz 6 WSpO).
5.) Darf nach Eintragung in den Spielbericht dieser Spielbericht noch
geändert werden?
Nein. Einzige Ausnahme ist wenn das Spiel aufgrund von Witterung gar nicht erst
begonnen wird. Dann kann bei Neubeginn des Spieles neu aufgestellt werden.

6.) Kann man auf der Bezirksebene zu fünft bei einer 6er Mannschaft
antreten ohne eine Strafe zu bekommen?
Ja, eine Strafe gibt es nur auf Verbandsebene (siehe §26 WSpO).
7.) Muss der Oberschiedsrichter während des gesamten
Mannschaftsspiels auf der Anlage sein?
Ja, muss er. Darüber hinaus darf er nicht an einem anderen Verbandsspiel
teilnehmen, außer er ist der Mannschaftsführer der Gastmannschaft
(siehe §33 WSpO).
8.) Wer ist der Oberschiedsrichter, wenn der Heimverein keinen stellt?
Dies ist dann automatisch der Mannschaftsführer der Gastmannschaft
(siehe §33 WSpO)
9.) Muss der Mannschaftsführer Mitglied der Mannschaft sein bzw. auf
der Meldeliste stehen?
Nein, Mannschaftsführer kann jede Person an einem Spieltag sein. Er ist nur vor
Beginn des Mannschaftsspieles zu benennen (siehe §35 WSpO).
10.) Müssen zu jedem Einzel neue Bälle ausgegeben werden?
Ja, zu jedem Einzel müssen neue Bälle ausgegeben werden - dazu noch auf
Verbandsebene für jedes Doppel (siehe §17 WSpO in Verbindung mit den
Durchführungsbestimmungen).
11.) Darf bei einem Mannschaftsspiel gecoacht werden?
Ja, es darf gecoacht werden. Dies ist allerdings nur erlaubt, wenn die Person auf
dem Platz sitzt. Pro Platz darf ein Betreuer und der Mannschaftsführer das Spiel
begleiten (siehe §5 WSpO-9).
12.) Wie lange ist die maximale Pause zwischen den Einzeln und den
Doppeln?
Maximal 30 Minuten, wenn dies einer der Mannschaftsführer gegenüber dem OSR
fordert (§29 WSpO).
13.) Steht einem Spieler eine Toilettenpause zu?
Ja, jedem Spieler/in steht eine Toilettenpause zu (siehe §29 WSpO).
14.) Wenn eine Mannschaft im Sommer 29 Min nach der angesetzten Zeit
auf die Anlage kommt, ist das Spiel noch durchzuführen?
Ja, im Sommer ist das Spiel noch einer Karrenzzeit von 30 Minuten anzufangen.
Siehe § 24 Absatz 2 WSpO.

15.) Darf die Nr. 1 bei einer 6er Mannschaft in irgendeinem Fall im
dritten Doppel spielen.
Nein, dies ist in keinem Fall möglich.
16.) Darf die Nr. 1 bei einer 4er Mannschaft in zweier Doppel spielen?
Ja, dies ist möglich wenn die Nr. 1 und Nr. 4 zusammen spielt und die Nr. 2 und
Nr. 3.
17.) Kann der Oberschiedsrichter Spiele auf Bezirksebene in die Halle
verlegen?
Nein, verlegen in die Halle ist nur im beidseitigen Einverständnis der beiden
Mannschaften möglich. (siehe §16 Absatz 1 WSpO).
18.) Wie viele Plätze müssen für Mannschaften auf Verbandsebene in
einer Halle bereit stehen?
Es müssen mindestens zwei Plätze mit demselben Belag in einer Halle zur
Verfügung stehen. (siehe §16 Absatz 2 WSpO).
19.) Kann ein Verbandsspiel im Freien auf unterschiedlichen Belegen
durchgeführt werden?
Nein (siehe§16 WSpO).
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