LÖSUNGEN
C-Schiedsrichter Refresh-Test 2017
Frage 1
Sie sind Stand-by Stuhlschiedsrichter bei einem DTB Turnier mit Ranglistenwertung.
Während eines ohne SR ausgetragenen Matchs löst sich durch den hart die Netzkante
treffenden Ball die Netzverankerung, das Netz hat dadurch nicht mehr die
vorgeschriebene Höhe. Die Spieler merken dies nicht und spielen weiter. Spieler B
schlägt nach mehrmaligem Ballwechsel den Ball ins Netz. Erst danach wird die
Veränderung der Netzhöhe bemerkt. Sie werden zum Platz gerufen und entscheiden:
☐
☐
☐

☒

a) Der Punkt steht, das Netz ist „Ständige Einrichtung“, somit besteht kein Grund,
auf Behinderung und Punktwiederholung zu entscheiden.
b) Der Punkt wird wiederholt. Das Netz ist keine „Ständige Einrichtung“ gemäß ITFRegel 2.
c) Das Herausspringen der Netzverankerung bewirkte eine Steigerung der Netzhöhe,
daher lagen keine regelkonformen Bedingungen mehr vor, der Punkt ist zu
wiederholen.
d)Das Netz zählt nicht zu den „Ständigen Einrichtungen“ gemäß ITF-Regel. Trotzdem
bleibt der gespielte Punkt bestehen, weil beide Spieler sich so verhalten haben, dass
sie keine Behinderung empfanden

Frage 2
Als SR in der Regionalliga Herren bekommen Sie von einem Spieler vor seinem Einzel,
welches Sie schiedsen sollen, folgende Information: „Du Schiri, entschuldige, ich habe die
ganze Nacht und heute Vormittag Durchfall gehabt, es kann sein, dass ich während
meines Einzels öfter auf die Toilette muss! Das ist doch ok, oder?“ Als SR
☒
☐
☒
☐

a) Informieren Sie in diesem Fall sofort den Oberschiedsrichter.
b) Antworten Sie, dass Sie unter diesen unschönen Umständen bzgl. der
Toilettenpausen auch mal ein Auge zudrücken werden.
c) Antworten Sie, dass Sie trotz der unschönen Umstände bzgl. der Toilettenpausen
keine Ausnahmen machen können.
d) Antworten Sie, dass es unter diesen unschönen Umständen für den Spieler doch
besser wäre, gleich aufzugeben. Ihm fehle sicherlich die nötige Kraft

Frage 3
Wie hoch ist die Aufwandsentschädigung (Tagessatz) für C-Schiedsrichter in der 2.
Bundesliga?
☐ a) Der Satz wird vom Landesverband festgelegt
☐ b) 60 Euro
☒ c) 80 Euro
☐ d) Dies verhandelt der C-Schiedsrichter eigenständig mit dem Heimverein.

Frage 4
Spiel ohne SR. Spieler A schlägt einen Slice an die Seitenlinie. Spieler B ist ausgespielt,
kann den Ball nicht erreichen. Er hat Schwierigkeiten, den Abdruck zu bewerten und gibt
keine Entscheidung. Auch Spieler A, der sich den Abdruck auf der gegnerischen
Spielfeldseite ansieht, hat keine eindeutige Meinung. Beide Spieler einigen sich,
sie als Stand-by-Stuhlschiedsrichter entscheiden zu lassen.
☐ a) Ein Stand-by-Stuhlschiedsrichter darf Ballabdrücke nicht entscheiden, dieses
Recht obliegt ausschließlich dem Oberschiedsrichter.
☒ b) Ein Stand-by-Stuhlschiedsrichter darf auch Ballabdrücke entscheiden, dieses
Recht obliegt nicht ausschließlich dem Oberschiedsrichter.
Frage 5
Welche Pausen dürfen Spielern in der Bundesliga zur Behandlung von Krämpfen gewährt
werden.
☒ a) Seitenwechsel (90 Sekunden)
☒ b) Satzpause (120 Sekunden)
☐ c) Verletzungspause (5 Minuten)
Frage 6
In der 1. Bundesliga Damen möchte eine Spielerin direkt nach dem Pre-Match-Meeting
noch einmal die Toilette aufsuchen. Wie viele Toiletten- bzw. Kleiderwechselpausen
verbleiben der Spielerin für ihr Einzel?
☐ a) Keine
☒ b) Eine
☐ c) Zwei
Frage 7
Sie schiedsen ein Spiel der Damen Bundesliga (2 Gewinnsätze, Ballwechsel zum 2. Satz).
Beim Spielstand von 6:3, 1:0 40:30 serviert Spielerin Hart ein Ass. Die Rückschlägerin
holt diesen Ball und bringt ihn zu Ihnen an den Stuhl, sie meint der Ball sei geplatzt.
Nach Prüfung des Balldrucks entscheiden Sie jedoch, dass der Ball weich ist und wollen
daher den Ball auswechseln. Welcher Ball muss dafür ins Spiel gegeben werden?
☐ a) Ein neuer Ball
☒ b) Ein gebrauchter Ball, mit ähnlichem Abnutzungsgrad wie die restlichen Bälle.
☐ c) Ein gebrauchter Ball, mit dem vor dem Ballwechsel gespielt wurde.
Frage 8
Welche Ergebnisse sind nach den ITF Tennisregeln möglich?
☒ a) 7:6, 6:7, 7:4
☒ b) 6:0, 1:6, 9:7
☐ c) 4:3, 4:3
☒ d) 5:4, 5:3
☐ e) 1:0 n.A.
Frage 9
In der Regionalliga Damen beginnt Spielerin A mit der Aufschlagbewegung zum zweiten
Aufschlag. Gerade als sie den Ball hoch werfen will, rollt ein Ball vom Nebenplatz auf ihr
Spielfeld. Als Schiedsrichter unterbrechen sie sofort und
☐ a) geben 1. Aufschlag.
☐ b) geben grundsätzlich „Zwei Neue“.
☒ c) geben 2. Aufschlag

Frage 10
Als
☒
☒
☒
☒
☐

Schiedsrichter in der Bundesliga Damen sollten Sie am Spieltag
a) 30 Minuten vor Spielbeginn auf der Anlage sein und beim OSR melden.
b) Schiedsrichterblätter und eine Stoppuhr dabei haben.
c) Ein Maßband dabei haben.
d) Korrekt und ordentlich gekleidet sein.
e) Zwischen Einzel und Doppel bereits ein alkoholreiches Bier trinken.

Frage 11
Dürfen Sie als Schiedsrichter Ihre Entscheidung nochmals abändern, sofern Sie bereits
den Spielstand angesagt haben?
☒ a) Ja
☐ b) Nein
☐ c) Nur aufgrund eines Protests eines Spielers darf der Schiedsrichter den Spielstand
abändern.
☐ d) Nur der Oberschiedsrichter darf den Spielstand (beim Spiel mit Schiedsrichter)
abändern.
Frage 12
Welche Informationen sollte der Schiedsrichter beim Pre-Match-Meeting den Spielern
geben?
☒ a) Zählweise (z.B. Best-of 3 Tiebreaksets)
☒ b) Anzahl Bälle und eventueller Ballwechsel
☐ c) falls es Ballkinder gibt die Anzahl
☐ d) falls es Linienrichter gibt die Anzahl und welche Linien abgedeckt sind
☐ e) wann ist Platzpflege? Wer entscheidet über das Wässern des Platzes?
☒ f) Platzwahl

