
Sportgemeinschaft       
Bad Dürrenberg e. V. 
Am Wasserturm 13 
06231 Bad Dürrenberg 

       Bad Dürrenberg, 18.02.2015 

Tischtennis in Familie. 

wann: 07.03.2014 ; 13:30 Uhr 

wo:  „Ski- und Sportarena Goddula/ Vesta“

allgem.: bitte persönlichen TT –Schläger mitbringen  

es wird nur im Einzel, jeder gegen jeden gespielt 

anbei  einige interne Spielregeln 

a) Aufschlag 

 Der  Ball muss hinter dem Tisch senkrecht hochgeworfen werden. 
 Der Aufschläger muss den Ball mit dem Schläger so spielen, dass er zuerst auf der 

eigenen und dann auf der gegnerischen Tischhälfte aufspringt. 
 Berührt der Ball dabei das Netz, so ist dies ein „Netzaufschlag“ und muss wiederholt 

werden. 
 Trifft man den hochgeworfenen Ball beim Aufschlag nicht, ist dies ein Fehler und der 

Gegner erhält einen Punkt. 
 Jeder Spieler schlägt je zweimal auf, dann wechselt das Aufschlagrecht zum Gegner. 

Eine Ausnahme gibt es in der Satzverlängerung: Ab 10 zu 10 wird abwechselnd 
aufgeschlagen! 

. 



b) Ballwechsel 

 Anders als beim Aufschlag muss der Ball direkt auf die gegnerische Tischhälfte 
gespielt werden. 

 Bevor der Ball gespielt wird, darf er nur einmal auf der eigenen Tischhälfte 
aufgesprungen sein. 

 Es ist nicht erlaubt, den Ball wie beim Tennis „volley“ aus der Luft anzunehmen. 
 Bevor der Ball auf die gegnerische Tischhälfte auftrifft, darf er nur das Netz oder den 

Netzpfosten berühren. Berührt der Ball hingegen andere Gegenstände wie Kleidung, 
die Decke oder die Wand, gilt dies als Fehler. 

 Ein Ball, der die gegnerische Tischhälfte berührt, zählt nur dann, wenn er die 
Oberkante und nicht die Seite des Tisches berührt. 

c) Satz 

 Ein Satz wird von dem Spieler gewonnen, der zuerst 11 Punkte erzielt hat. 
 Haben beide Spieler 10 Punkte erreicht, geht es in die Satzverlängerung: Es gewinnt 

derjenige den Satz, der zuerst mit 2 Punkten Vorsprung führt, z.B. 12:10, 13:11 etc. 
 Nach jedem Satz werden die Seiten gewechselt. Im entscheidenden letzten Satz findet 

der Seitenwechsel statt, sobald einer der Spieler 5 Punkte erreicht hat. 

d) Spiel 

 Ein Spiel besteht aus zwei Gewinnsätzen. Im Höchstfall können also 3 Sätze gespielt 
werden, wenn bei einem 1:1 Satzgleichstand der dritte Satz die Entscheidung bringt. 

Info über Teilnahme bitte unter 0160- 92790059 

Mit sportlichen Grüßen 

Helmut Witzsche 


