Checkliste – Oberschiedsrichter (OSR)
Der Oberschiedsrichter ist für die ordnungsgemäße Abwicklung eines
Mannschaftsspiels verantwortlich:
Vor dem Spiel:









Wettspielplätze überprüfen
Bei der Abgabe der Mannschaftsaufstellung durch die Mannschaftsführer (15
Minuten vor Spielbeginn) darauf achten, dass alle eingetragenen Spieler
offensichtlich spielfähig sind
o Wird zwischen beiden Mannschaften in Textform vereinbart, dass ein Spieler
verspätet kommen darf, so muss dieser zum vereinbarten Zeitpunkt
anwesend und spielbereit sein (falls nicht: §26.3 WSpO BTV)
Mannschaftsaufstellungen anhand der namentlichen Mannschaftsmeldung prüfen
und evtl. Mannschaften zur Korrektur auffordern
Ist eine der Mannschaften nicht vollzählig, so rücken alle anwesenden Spieler auf
(Verspätung bis zu 30 Minuten beim Einzel möglich – Verspätung im Spielbericht
eintragen)
Eintragung im Spielbericht vornehmen
Abklären in welcher Reihenfolge gespielt wird (Soll: 2-4-6-1-3-5, Änderungen in
gegenseitigem Einvernehmen möglich)
Zuteilung der Plätze

Hinweis: Die erneute Überprüfung durch den OSR hat nichts mit einem Misstrauen
gegenüber den Mannschaften zu tun, sondern sie hilft, evtl. fehlerhafte Aufstellungen
(und damit Punktverluste & Ordnungsgelder) zu vermeiden!

Während des Spiels:
 Spielunterbrechungen bei schlechten Lichtverhältnissen bzw. bei schlechter







Witterung (Gewitter, Hitze) oder bei Unbespielbarkeit der Plätze anordnen
Bei schlechten Lichtverhältnissen, schlechter Witterung oder bei Unbespielbarkeit
der Plätze eine Verlegung in die Halle anordnen, wenn es sich um ein Spiel der
Oberliga oder höher handelt (Auf Bezirksebene: Verlegung in die Halle nur im
beiderseitigen Einverständnis)
Wenn keine Halle verfügbar ist, Entscheidung über einen endgültigen Abbruch
treffen (beide Mannschaftsführer sollten dann einen Ersatzspieltermin
vereinbaren; in der Regel der nächste freie Spieltag beider Mannschaften)
Spielverlegung im Spielbericht festhalten
Entscheidung über beantragte Pausen treffen (nach §29 WSpO BTV)
Bei Spielen nur eingreifen, wenn gegen die Tennisregeln verstoßen wird und kein
Stuhlschiedsrichter auf dem Platz ist (Tatsachenentscheidungen; Beispiel Ball gut
oder aus)
Entscheidungen treffen, die der Einhaltung der Tennisregeln entsprechen

Nach dem Spiel:
 Alle Ergebnisse/Gegebenheiten im Spielbericht eintragen
 Nicht gespielte oder abgebrochene Spiele entsprechend kennzeichnen (w.o.) und
im Spielbericht vermerken






Spielbericht
Spielbericht
Spielbericht
Spielbericht

nochmals auf Fehler prüfen
von beiden Mannschaftsführern (Heim/Gast) unterschreiben lassen
selbst unterschreiben
dem Gastgeber zur weiteren Veranlassung übergeben

Bestimmen eines Oberschiedsrichters (OSR)
Oberschiedsrichter sollte eine fachkundige Person des gastgebenden
Vereins sein, die während des gesamten Mannschaftsspiels anwesend ist,
nicht am Spiel der Mannschaft teilnimmt und sich nicht als Betreuer oder
Schiedsrichter betätigt!
Somit darf ein Spieler nicht OSR sein!
Nur dann, wenn kein OSR des gastgebenden Vereins zum Beginn des
Spiels anwesend ist, oder der benannte OSR die Anlage frühzeitig verlässt
übernimmt der Mannschaftsführer des Gastvereins die Aufgabe des OSR.
Dies ist jedoch vor Spielbeginn zu klären!
Hinweis: Die Wettspielordnung des Badischen Tennisverbandes (WSpO
BTV) umfasst alle Regelungen für die Durchführung eines
Mannschaftsspiels innerhalb des BTV. Neben diesen Regelungen existiert
auch ein Ordnungsgeldkatalog, in dem alle Strafen aufgeführt sind, die bei
Verstößen gegen die Wettspielordnung von den entsprechenden
Spielleitern zu verhängen sind.
Die Aufgaben eines OSR können in §33 der Wettspielordnung BTV
nachgelesen werden.

Bei all den oben aufgeführten Tipps und Regeln sollte nicht vergessen
werden, dass es in erster Linie um den Spaß geht und Fairness sowie
sportliches Verhalten im Vordergrund stehen sollte!

Bei dringenden Fragen bitte den jeweiligen Spielleiter kontaktieren oder
bei:
Tobias BULZ

Tim NITSCH

Sportwart
Bezirk Schwarzwald-Bodensee

Jugendwart
Bezirk Schwarzwald-Bodensee

Maria-Ellenrieder-Str. 22
78462 Konstanz
Mobil 0174 - 8545226

Pomeziastr. 18
78224 Singen
Telefon 07731 – 46713
Mobil 0173 - 5969692

bulz@badischertennisverband.de

nitsch@badischertennisverband.de

Weitere Infos unter: www.badischertennisverband.de
&
www.badischertennisverband.de/BEZIRKE/SchwarzwaldBodensee/Informationen/

