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 Die Auslosung für die Qualifikation eines Preisgeldturniers wurde 
durchgeführt und die Spiele der Qualifikationsgruppen 4 und 5 (insgesamt 
gibt es 8 Gruppen) haben begonnen. Während die Spiele der Gruppen 4 
und 5 laufen, erhalten Sie eine Absage eines Hauptfeldspielers. Nun 
kommt Spieler A, der die Absage mitbekommen hat, zu ihnen (er hat die 
Setzposition 1 in der Qualifikation) und sieht seine Chance, ins Hauptfeld 
nachzurücken. Wie ist die Regelung? 

   
  a) Spieler A darf nicht nachrücken, da die Spiele der Qualifikation 

  bereits begonnen haben. 
   
  b) Spieler A darf nachrücken, da die Spiele in der   

  Qualifikationsgruppe 1 noch nicht begonnen haben. 
   
  c) Spieler A darf nachrücken, wenn der OSR dies für sinnvoll und 

  durchführbar hält. 
   
  d) Der Spieler A darf nicht nachrücken, es sei denn, der  

  Turnierausschuss trifft eine andere Entscheidung. 
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 Sie sind bei einem großen LK-Turnier mit einem 
Gesamtpreisgeld von 5000,- Euro im Einsatz. Nachdem Sie die 
Meldelisten überprüft haben, wollen Sie die Setzung für die 
Hauptfelder festlegen. Nach welchen Kriterien erfolgt die 
Setzung der Teilnehmer? 

   
  a) Es wird zunächst nach der jeweils gültigen DTB- 

  Rangliste, dann nach LK gesetzt. In den   
  Seniorenklassen ist es darüber hinaus möglich, 50% 
  der Gesetzten nach individuellen Kriterien zu setzen. 

   
  b) Es wird ausschließlich nach LK gesetzt. Bei gleicher 

  LK ist zu losen. 
   
  c) Es wird nach LK gesetzt. Sofern Spieler mit einer 

  Ranglistenposition der jeweils gültigen DTB- 
  Rangliste im Feld sind, zählt bei gleicher LK die  
  Position in der DTB-Rangliste 
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 Wie viele Spiele muss ein Spieler bei einem 
Preisgeldturnier an einem Tag höchstens spielen? 

   
  a) Ein Einzel und ein Doppel 
   
  b) Zwei Einzel und ein Doppel 
   
  c) Drei Einzel 
   
  d) Ein Einzel und zwei Doppel 
   
  e) Ein Einzel und drei Doppel 
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 Bei einem DTB-Ranglistenturnier (32er Hauptfeld mit 32er Quali) fällt am ersten 
Spieltag des Hauptfeldes die Nummer 2 des Hauptfeldes 10 Minuten vor 
Spielbeginn aus. Aus der Qualifikation haben sich folgende Spieler in die Lucky-
Looser-Liste eingetragen: 
 

  Jens Müller DTB-Rangliste 215 Verlierer Finale der Quali-Gruppe 2 
  Heinz Lustig DTB-Rangliste 425 Verlierer Finale der Quali-Gruppe 5 
  Karl Meier LK 3  Verlierer Finale der Quali-Gruppe 7 
  Maik Schlau DTB-Rangliste 155 Verlierer Halbfinale der Quali-Gruppe 1 
  Jens Schulte DTB-Rangliste 135 Verlierer Halbfinale der Quali-Gruppe 8 
  Wer erhält den frei gewordenen Platz im Hauptfeld? 
   
  a) Jens Schulte, da er die höchste Ranglistenposition der zur Verfügung  

  stehenden Teilnehmer hat. 
   
  b) Zwischen den drei Verlierern der Finalspiele in der Quali ist zu losen, wer  

  den freien Platz bekommt. 
   
  c) Jens Müller erhält den Platz, da er als Verlierer der Finalspiele in der Quali  

  die beste Ranglistenposition hat. 
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  Welche Aussagen sind richtig? 
  Bei der Auslosung des Hauptfeldes in einem 32-er Feld 

 werden die Gesetzten 
   
  a) Nr. 5 und Nr. 6 auf die Zeilen 8, 16, 17 oder 25  

  gelost. 
   
  b) Nr. 3 und Nr. 4 auf die Zeilen 16 und 17 gelost. 
   
  c) Nr. 7 und Nr. 8 auf die Zeilen 8, 16, 17 oder 25  

  gelost. 
   
  d) Nr. 3 und Nr. 4 auf die Zeilen 9 und 24 gelost. 
   
  e) Nr. 3 immer in die untere Hälfte und die Nr. 4 immer 

  in die obere Hälfte gesetzt. 
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 Sie sind als OSR bei einem Preisgeldturnier (DTB-Ranglistenturnier) 
Damen und Herren im Einsatz. Das Turnier findet in dem Zeitraum 
27.12.2016 bis 05.01.2017 statt. Die Finalspiele sind für den 
05.01.2017 geplant. Sie erhalten für das Turnier folgende Meldungen: 

   Damenfeld: Lena Meier, geb. 15.07.2004  
     Julia Klafke, geb. 20.07.2005 
   Herrenfeld: Heinz Goll, geb. 17.06.2004 
     Jürgen Schnell, geb. 31.12.2003 
  Welche der Spieler dürfen Sie zum Turnier zulassen? 
   
  a) Alle Spieler dürfen teilnehmen. 
   
  b) Nur Lena Meier und Jürgen Schnell dürfen teilnehmen. 
   
  c) Lena Meier, Heinz Goll und Jürgen Schnell dürfen   

  teilnehmen. 
   
  d) Keiner der Spieler darf teilnehmen 
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 Sie sind als OSR bei einem Preisgeldturnier ohne 
Qualifikation. (64er Hauptfeld). Zur  Vorbereitung der 
Auslosung legt Ihnen die Turnierleitung die Meldeliste 
der Teilnehmer vor. Dabei stellen Sie fest, dass vom 
gastgebenden Verein 8 Spieler gemeldet haben. Der 
Veranstalter bittet Sie nun, sicherzustellen, dass in der 
ersten Runde nicht zwei Spieler des gleichen Vereins 
aufeinandertreffen. Dürfen Sie diesem Wunsch 
zustimmen und die Auslosung entsprechend 
durchführen? 

   
  a) Ja 
   
  b) Nein 
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 Spieler A geht nach einem langen Ballwechsel im dritten Satz zu 
seinem Handtuch, welches er an der Seite vom Platz platziert hat. 
Nach 20 Sekunden ist der Spieler nicht spielbereit und erhält vom 
Schiedsrichter eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung. 
Spieler A verweilt noch kurz bei seinem Handtuch und bewegt 
sich dann langsam in Richtung Grundlinie. Allerdings ist Spieler 
A auch nach weiteren 20 Sekunden nicht spielbereit und der 
Schiedsrichter möchte den Spieler hierfür maßregeln. Wie hat der 
Schiedsrichter den Spieler zu maßregeln, wenn vorher neben der 
Verwarnung wegen Zeitüberschreitung noch kein Verstoß gegen 
den Verhaltenskodex geahndet wurde?  

   
  a) Strafpunkt Spieler A wegen Zeitüberschreitung. 
   
  b) Verwarnung Spieler A wegen Spielverzögerung. 
   
  c) Strafpunkt Spieler A wegen Spielverzögerung. 
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 Sie sind als OSR bei einem Jugendturnier (DTB-Ranglistenturnier) im 
Einsatz. Folgende Altersklassen werden gespielt: Junioren U11, Junioren 
U12, Junioren U13, Junioren U14, Junioren U16. Das Turnier findet in dem 
Zeitraum 15.06.2017 bis 20.06.2017 statt. Sie erhalten folgende Meldungen  

   Junioren U12: Thomas Gesko, geb. 25.02.2007 
   Junioren U14: Tim Meier, geb. 21.07.2006 
   Junioren U 16: Julius Toll, geb. 15.10.2006 
  Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig? 
   
  a) Alle Spieler dürfen in jedem Fall, wie gemeldet spielen. 
   
  b) Thomas Gesko darf nur dann U12 spielen, wenn einen schriftliche  

  Genehmigung des Verbandsjugendwartes vorliegt. 
   
  c) Tim Meier darf nur dann U14 spielen, wenn er zu den gesetzten  

  Spielern gehört. 
   
  d) Keiner der Spieler darf in der gemeldeten Altersklasse teilnehmen 
   
  e) Julius Toll darf auf keinem Fall U16 spielen. 
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 Ein Turnierspiel wird ohne Schiedsrichter ausgetragen. Nun 
werden Sie als OSR zum Platz gerufen und die Spieler schildern 
folgende Situation. Spieler A hat versehentlich „Aus“ gerufen und 
danach festgestellt, dass der Ball „gut“ war. Der von Spieler B 
gespielte Ball war kein direkter Punktgewinn und somit fordert 
Spieler A eine Wiederholung. Spieler B verlangt den sofortigen 
Punktgewinn für sich. Wie ist die richtige Entscheidung, wenn 
das Turnierspiel auf Asche  durchgeführt wird. 

   
  a) Spieler A verliert den Punkt 
   
  b) Spieler A gewinnt den Punkt 
   
  c) Wiederholung des Punktes und beim nächsten Mal  

  verliert Spieler A den Punkt. 
   
  d) Wiederholung des Punktes. Sollte diese Situation noch  

  einmal vorkommen, dann wird der Punkt ebenfalls  
  wiederholt. 
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 Ein Turnier mit weniger als acht Teilnehmern darf nicht 
nach dem K-O-System ausgetragen werden. In allen 
Altersklassen dürfen jedoch Turniere mit 4-7 
Teilnehmern nach dem Round-Robin-System 
ausgetragen werden. Korrekt? 

   
  a) Ja 
   
  b) Nein 
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 Der Spielbeginn einer Westfalenligabegegnung der Herren ist auf 13:00 Uhr festgelegt. 
Sie sind als OSR im Einsatz. Im Vorfeld haben Ihnen beide Mannschaftsführer 
schriftlich bestätigt, dass Sie sich darauf verständigt haben, dass die Nummer 1 der 
Meldeliste der Gastmannschaft später kommen darf, aber bis spätestens 13:30 Uhr 
anwesend sein muss. Die Nummer 1 der Meldeliste der Gastmannschaft wurde in der 
Mannschaftsaufstellung (Abgabe war fristgerecht um 12:45 Uhr) an Position 1 
aufgestellt. Die Begegnungen der Nummer 2,4 und 6 wurden pünktlich um 13:00 Uhr 
begonnen. Um 13:40 Uhr erscheint dann die Nummer 1 der Gastmannschaft auf der 
Anlage. Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft protestiert nun jedoch gegen den 
Einsatz des Spielers, da dieser nicht rechtzeitig anwesend war. Der Mannschaftsführer 
der Gastmannschaft besteht jedoch auf dem Einsatz des Spielers und beruft sich auf 
die Regelung „verspätetes Antreten“. Wie ist hier zu verfahren. 

   
  a) Der Spieler darf eingesetzt werden. Es greift die Regelung für das  

  verspätete Antreten. Das verspätete Antreten ist im Spielbericht zu  
  vermerken und die Gastmannschaft erhält ein Ordnungsgeld. 

   
  b) Die Regelung für das verspätete Antreten greift nicht. Der Spieler darf nicht  

  spielen. Das Match der Nummer 1 wird mit 6:0/6:0 für die Heimmannschaft  
  gewertet. Alle übrigen Begegnungen werden normal ausgetragen. 

   
   c) Die Regelung für das verspätete Antreten greift nicht. Die Begegnung wir mit 

  9:0 für die Heimmannschaft gewertet. 
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 Der Regionalligaspieler Johannes Litfaß kommt zu seinem Spiel auf den Platz. Er 
trägt  normale Tenniskleidung mit folgender Werbung: 

   
  - An den Ärmeln des Polo-Hemdes hat er einen IKEA-Aufnäher von ca. 35 cm² und den 
   Schriftzug vom Hersteller Nike in einer Größe von 38cm². 
  - Auf der Brust prangt der Name des Vereins (ca. 190 cm²) 
  - Auf dem Rücken hat er das Riesenlogo von Teamsponsor Coca Cola (10x20 cm) und  

  seinen eigenen Namen (ca. 190 cm²). 
  - Auf einem Ärmel hat er zusätzlich ein Abzeichen des Teamsponsors Coca Cola in einer  

  Größe von 13 cm². 
  - Auf der Hose hat er jeweils einmal vorne und einmal hinten ein Logo des Herstellers Nike 
   (jeweils 26 cm²). 
  - Auf der Kappe hat er vorne ein Logo des Herstellers mit dem Schriftzug Nike (18 cm²)  

  und auf der Seite ein Logo von IKEA (25cm²) 
   
  a) Er muss sein Hemd wechseln. 
   
  b) Er muss seine Hose wechseln. 
   
  c) Er muss seine Kappe wechseln. 
   
  d) Er wird disqualifiziert. 
   
  e) Er darf in der Regionalliga so spielen. 

 

18.04.2017 

§ 54 WO-DTB 
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 Wie ist die Regelung, wenn es sich um ein Spiel der 
Regionalliga Damen handelt und Sie die gleiche Werbung 
bei der Spielerin Anna Müller beurteilen müssen? 

   
  a) Sie muss ihr Hemd wechseln. 
   
  b) Sie muss ihre Hose wechseln. 
   
  c) Sie muss ihre Kappe wechseln. 
   
  d) Sie wird disqualifiziert. 
   
  e) Sie darf in der Regionalliga so spielen. 
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 Dürfen Spieler, die keine Nennung zu einem Turnier 
abgegeben haben, in der Auslosung für die 
Qualifikation berücksichtigt werden? 

   
  a) Ja 
   
  b) Nein 
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 Die Überwachung der Ordnung auf der Tennisanlage 
während des Turniers gehört zu den Aufgaben des 

   
  a) Oberschiedsrichters 
   
  b) Turnierleiters 
   
  c) Turnierausschusses 
   
  d) Veranstalters 
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 Sie sind als OSR bei einem großen Preisgeldturnier. (32er Hauptfeld /64er Quali. / 97 
fristgerechte Meldungen). Zur Vorbereitung der Auslosung legt Ihnen die Turnierleitung 
die Meldeliste der Teilnehmer vor. Dabei stellen Sie fest, dass ein Spieler mit der 
Ranglistenposition B 15 und ein Spieler mit der Ranglistenposition B/A 29 gemeldet 
haben. Wie ist bezüglich dieser Ranglistenpositionen zu verfahren. 

   

  a) Ich darf die B und B/A Nummer nicht für eine Entscheidung über die  
  Annahme zu dem Turnier (sowohl Qualifikation, als auch Hauptfeld)  
  heranziehen. Wenn ich möchte, dass ein Teilnehmer mit B oder B/A  
  Nummer am Turnier teilnimmt, muss ich eine Wild-Card vergeben  
  (Hauptfeld oder Qualifikation). Wenn ich eine Wild- Card vergeben habe, 
  darf ich (muss ich aber nicht) die Ranglistenposition für die  
  Setzung berücksichtigen. 

   
  b) Ich muss die B und B/A Nummer für eine Entscheidung über die  

  Annahme zu dem Turnier und die Setzung (sowohl Qualifikation, als  
  auch Hauptfeld) heranziehen, da diese Ranglistenpositionen   
  gleichgestellt sind 

   
  c) Ich darf die B und B/A Nummer nicht für eine Entscheidung über die  

  Annahme zu dem Turnier (sowohl Qualifikation, als auch Hauptfeld)  
  heranziehen. Wenn ich möchte, dass ein Teilnehmer mit B oder B/A  
  Nummer am Turnier teilnimmt, muss ich eine Wild-Card vergeben  
  (Hauptfeld oder Quali.). Wenn ich eine Wild-Card vergeben habe, darf  
  ich die Ranglistenposition trotzdem nicht für die Setzung   
  berücksichtigen. 
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 Bei einem Wettspiel der Westfalenliga Herren im Sommer haben die Spiele der Nummer 
2, 4 und 6 begonnen. 2 und 4 sind bereits im zweiten Satz, 6 noch im ersten. Nun 
beginnt es stark zu regnen und die Spiele müssen komplett in die Halle verlegt werden, 
da die Plätze draußen nicht mehr bespielbar sind. Es stehen aber leider nur 2 
Hallenplätze zur Verfügung. Der Mannschaftsführer der Mannschaft A kommt nun zu 
Ihnen und möchte von Ihnen wissen, in welcher Reihenfolge die Spiele nun in der Halle 
ausgetragen werden, da er sich mit dem Mannschaftsführer der Mannschaft B hierüber 
nicht einigen konnte. 

   
  a) Die Reihenfolge wird in diesem Fall durch den Oberschiedsrichter festgelegt, 

  wobei zunächst die begonnenen Spiele beendet werden. 
   
  b) Es werden zunächst die begonnenen Begegnungen der Nummer 2 und 4 zu 

  Ende gespielt, dann folgt die Nummer 6, da das Spiel auch bereits  
  begonnen wurde. Danach wird in der Reihenfolge 1, dann 3 und dann 5  
  jeder freiwerdende Platz nachbesetzt. 

   
  c) Es werden zunächst die begonnenen Begegnungen der Nummer 2 und 4 zu 

  Ende gespielt, dann folgt die Nummer 6, da das Spiel auch bereits  
  begonnen wurde. Danach darf die Gastmannschaft entscheiden, in welcher 
  Reihenfolge die weiteren Spiele ausgetragen werden. 

   
  d) Es werden zunächst die begonnenen Begegnungen der Nummer 2 und 4 zu 

  Ende gespielt, dann folgt die Nummer 6, da das Spiel auch bereits  
  begonnen wurde. Danach wird gelost, in welcher Reihenfolge die weiteren  
  Spiele ausgetragen werden. 
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 Ein Spieler hat in einem Turnier sein Match im 
Halbfinale mit 6:4, 7:5 in 95 Minuten gewonnen  und 
soll am selben Tag noch das Finale bestreiten. Wie viel 
Pause steht ihm auf Wunsch zu? 

   
  a) 30 Minuten 
   
  b) 45 Minuten 
   
  c) 60 Minuten 
   
  d) 90 Minuten 
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 Der Veranstalter des Turniers bittet Sie, die Pause für 
den Spieler zu verkürzen, da ansonsten das Finale zu 
spät enden würde und geladene Ehrengäste zu lange 
auf die Siegerehrung warten  müssen. 

   
  a) Sofern es zur Abwicklung des Turniers   

  erforderlich ist, kann ich als OSR die Pause auf 
  ein vertretbares Maß verkürzen. 

   
  b) Leider habe ich als OSR keine Möglichkeit die  

  Pause zu verkürzen, sofern der Spieler auf die  
  Einhaltung der Pausenzeit besteht. 
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 Der Spieler mit der Position 8 auf der 
Mannschaftsmeldung spielt an Nummer 6 in der 
Westfalenliga-Herren-Mannschaft. Auf der gleichen 
Anlage, am gleichen Tag spielt der Spieler mit der 
Position 7 auf der Mannschaftsmeldung an Nummer 1 
in der zweiten Herrenmannschaft (Verbandsliga) Ist 
dies zulässig? (Es befinden sich keine Ausländer auf 
der Mannschaftsmeldung.) 

   
  a) Ja 
   
  b) Nein 
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