OPEN-BOOK-TEST / STB-OSR – 2011
Lösungen
1 Wie hoch muss das Netz in der Mitte sein?
( ) 94,1 cm
( x ) 91,4 cm
( x ) 914 mm
2 Wo wird die Einzelstütze aufgestellt ?
(x) 91,4 cm von der Einzellinie nach außen
( ) 91,4 cm von der Doppellinie nach innen
( ) in der Mitte des Doppelkorridors
3 Vor Beginn des Matches wurde die Wahl durchgeführt. Spieler A hat diese gewonnen
und sich für Rückschlag entschieden. B wählte die linke Seite. Wegen Regens musste
das Spiel 12 min unterbrochen werden. Wie geht das Spiel weiter?
( ) Es wird neu gewählt, das Spiel beginnt neu.
( ) Da die Unterbrechung 12 min beträgt, erhalten die Spieler 3 min zum Einspielen, die Entscheidungen bleiben bestehen.
( x) Das Ergebnis bleibt bestehen, aber es gibt keine Einschlagzeit.
4 Nach dem ersten Spiel eines jeden Satzes werden die Seiten gewechselt. Was ist den
Spielern dabei gestattet?
( x ) Die Seiten sind unverzüglich zu wechseln, die Spieler dürfen beim Wechsel nichts anderes
tun.
( x) Die Seiten sind unverzüglich zu wechseln, die Spieler dürfen an der Bank kurz einen Schluck
trinken, sich aber nicht hinsetzen.
( ) Die Spieler haben eine Pause von 90 s und dürfen auf der Bank ausruhen.
5 Während des Aufschlages darf der Aufschläger das Mittelzeichen berühren, aber nicht
überschreiten.
( ) richtig

(x ) falsch

6 Turnierspiel Damen 40. Spielstand 1:1 in den Sätzen. Der 3. Satz soll als Match-Tie-Break
gespielt werden. Beide Damen verlangen die ihnen als Seniorin zustehende zehnminütige
Pause.
( ) Du gewährst diese Pause.
( x ) Vor dem Match-Tie-Break gibt es keine Pause.
( x ) Du gewährst nur die Satzpause von 120 s.
7 Spieler Maier verliert während des Ballwechsels die Mütze. Was entscheidest du?
( ) Maier erhält eine Verwarnung wegen Behinderung des Gegners.
( x ) Punktwiederholung, 1. Aufschlag. Maier wird darauf hingewiesen, dass im
Wiederholungsfall
auf Punktverlust entschieden wird.

-28 Ein Spieler, der bereits eine Verwarnung und einen Strafpunkt wegen Zeitüberschreitung
erhalten hat, muss bei einer weiteren Zeitüberschreitung

( ) ein Strafspiel erhalten
( ) disqualifiziert werden
( x ) einen Strafpunkt erhalten
9 Wann ist die namentliche Abgabe der Mannschaftsmeldung an den OSR?
15 min vor Spielbeginn

10 Spielbeginn 09:00 h. Spieler Dr. Maier erscheint 08:55 h. Darf Dr.M. zum
Einzel aufgestellt werden?
( ) ja

(x ) nein

11 Wann muss die namentliche Meldung für die Doppelspiele an den OSR erfolgen?
( ) vor Beginn der Einzelspiele
( x ) 15 min nach Ende des letzten Einzels
( ) 10 min vor Beginn der Doppelspiele
12 Ist folgende Doppelaufstellung richtig?
Doppel 1: 6 + 1 = 7
Doppel 2: 5 + 4 = 9
Doppel 3: 3 + 2 = 5

( ) richtig

( x ) falsch

13 In einem Oberliga-/Saarlandligaspiel ist die Summe der Doppel jeweils 7.
Die Nummer 1 ist im dritten Doppel aufgestellt.
( ) Die Nummer 1 darf nicht im 3. Doppel spielen.
( x) Die Nummer 1 darf in beiden Spielklassen im 3. Doppel spielen.
14 Der TC XY setzt im Einzel einen Amerikaner ein. Dieser verletzt sich bei seinem
Einzelspiel. Im Doppel soll deshalb sein Freund, der ebenfalls Amerikaner ist,
eingesetzt werden. Ist das erlaubt?
( ) ja

(x ) nein

15 Du musst ein Spiel wegen Dunkelheit abbrechen.
( ) Du kannst jederzeit abbrechen.
( x ) Du brichst das Spiel möglichst nach Satzende ab.
( x ) Du brichst das Spiel möglichst. bei geradem Spielstand ab.

16 Bei einem Spielstand von 30 beide schlägt A irrtümlich von links auf und macht den
Punkt,
Wie geht das Spiel weiter? 40:30, Aufschlag v. links

17 Bei einem Mannschaftsspiel muss A sein Einzel wegen Magenbeschwerden beim
Stande
von 0:2, 30:0 abbrechen.
( x ) A darf in einem Verbandsligaspiel im Doppel antreten.
(x ) In einem Oberligaspiel ist A im Doppel nicht spielberechtigt

18 Spieler C überschreitet nach langem Ballwechsel die 20 Sekunden. Sie sprechen
eine Verwarnung aus.
Aus welchem Grund wird C verwarnt?
_____Zeitüberschreitung_______________________
19 Bei welchen besonders schwerwiegenden Vergehen kann der SR nach Bestätigung
durch den OSR schon beim ersten Vergehen disqualifizieren?
( ) Spielverzögerung
( x ) Tätlichkeit
( ) unzulässige Beratung
( x ) unanständiges Verhalten durch Worte oder Gesten
( ) Betreten der gegnerischen Platzseite
( ) Zeitüberschreitung
20 Mannschaftsspiel Damen 50. Nach dem 2. Satz nehmen die Damen ihre Ruhepause
In Anspruch. Spielerin Vera ist sich nicht sicher, was sie in der Pause machen darf.
( ) Sie darf von der Physiotherapeutin auf dem Platz behandelt werden.
( x ) Sie darf in die Umkleide gehen und duschen.
(x ) Sie darf auf dem Platz beraten werden.
( x) Sie darf auf einem Nebenplatz mit einer Spielerin Bälle schlagen.
21 Der Partner des Rückschlägers stellt sich beim 1. Aufschlag des Gegners in das
Aufschlagfeld.
( ) Er muss aufgefordert werden, das Aufschlagfeld zu verlassen.
(x ) Er darf stehen, wo er will.
22 Während eines Einzels, das auf einem Spielfeld mit Doppelnetz ausgeführt wird,
berührt A den Doppelnetzpfosten während der Ball im Spiel ist. Der SR entscheidet Punkt für B.
( ) richtig

( x ) falsch

23 Zu 22: Darf Spieler A nach der Entscheidung des Schiris den OSR rufen?
( x ) ja

( ) nein

Begründe deine
Antwort:______Regelfrage__________________________________________
24 Match Tie-Break, Spielstand 3:3, Seitenwechsel. Darf der Betreuer bei dem
Seitenwechsel den Einzelspieler oder die Doppelspieler beraten?
( ) ja

(x ) nein

25 Im Doppel berührt der von A gespielte 1. Aufschlagball seinen Partner B.
( x ) Aufschlagfehler

( ) Punktverlust

