BTV-Refresher 2022 für B-Oberschiedsrichter

BTV-Refresher 2022 für B-Oberschiedsrichter (B-OSR)
1.

Sie sind OSR bei einem DTB-Turnier. In der Herrenkonkurrenz, für die lediglich ein 32er Hauptfeld
vorgesehen ist, sagt am Tag vor Spielbeginn um 20:13 Uhr ein ungesetzter Spieler ab. Ihre
Nachrückerliste umfasst 14 Spieler. Was ist zu tun?
a) Sie ärgern sich, dass Sie wegen des Telefonates gerade die Wettervorhersage der Tagesschau
verpasst haben.
b) Sie bereiten für den nächsten Tag eine Lucky Looser Sign-In Liste vor.
c) Sie oder der Turnierleiter versuchen in absteigender Reihenfolge (als erstes der beste Spieler
auf der Liste, dann der zweitbeste, ...) die Nachrücker telefonisch zu kontaktieren. Der erste
Spieler, den Sie erreichen und der Interesse hat zu spielen, erhält den freien Platz.
d) Sie oder der Turnierleiter versuchen in aufsteigender Reihenfolge (als erstes der schlechteste
Spieler auf der Liste, dann der zweitschlechteste, ...) die Nachrücker telefonisch zu kontaktieren.
Der erste Spieler, den Sie erreichen und der Interesse hat zu spielen, erhält den freien Platz.
e) Sie oder der Turnierleiter versuchen den besten Spieler der Nachrückerliste zu erreichen, um
ihm mitzuteilen, dass er einen Platz im Hauptfeld bekommen hat und wann er morgen zu
seinem Spiel antreten muss. Falls Sie den Spieler nicht erreichen, hinterlassen Sie ihm eine
Nachricht auf seiner Mailbox.

2.

Fortsetzung von Frage 1: Am ersten Spieltag kommt ein Spieler auf Sie zu. Er erzählt Ihnen, dass
er heute seit Jahren das erste Mal wieder ein Turnier spielt und bittet Sie um Bestätigung, dass
mit der No-Ad-Regel (beim Stand von 40:40 gibt es einen Entscheidungspunkt) gespielt wird. Er
habe gehört, dass dies auf dem BTV Verbandstag 2018 beschlossen wurde. Sie erklären ihm,
dass ...
a) ... dies nur für Doppelkonkurrenzen gelte.
b) ... dies lediglich bei Jugendturnieren, und zwar speziell bei den U12, zum Tragen kommt.
c) ... dies lediglich im Mannschaftswettspielbetrieb im BTV bei den U12 zum Tragen kommt.
d) ... auf dem BTV Verbandstag keine Regeländerungen für Turniere beschlossen werden können,
da dies in die Hoheit des DTB fällt.

3.

Frage mit dazugehörigem Bild: Das Bild steht im BTV-Campus zur Verfügung.
Ist diese Mütze bei einem LK-/DTB-Turnier bzw. in der Regionalliga erlaubt?
a) Ja, diese Mütze ist sowohl bei LK-/DTB-Turnieren als auch in der Regionalliga erlaubt.
b) Nein, diese Mütze ist nur bei LK-/DTB-Turnieren erlaubt.
c) Nein, diese Mütze ist nur in der Regionalliga erlaubt.
d) Nein, diese Mütze ist weder bei LK-/DTB-Turnieren noch in der Regionalliga erlaubt.

4.

Frage mit dazugehörigem Video: Das Video steht im BTV-Campus zur Verfügung.
Ab welchem Zeitpunkt ist ein Fußfehler zu geben (rufen)?
a) Da die Grundlinie aus dieser Perspektive nicht optimal einzusehen ist, kann hier grundsätzlich
kein Fußfehler gegeben werden.
b) Ab 00:00:02:20
c) Ab 00:00:03:12
d) Ab 00:00:10:20
e) Ab 00:00:11:10
f) Ab 00:00:12:01
g) Ab 00:00:12:20
h) Der Aufschlag ist regelkonform. Hier wird kein Fußfehler gemacht.
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5.

Frage mit dazugehörigem Bild: Das Bild steht im BTV-Campus zur Verfügung.
Ist dieser Rock bei einem LK-/DTB-Turnier bzw. in der Regionalliga erlaubt? Hinweis: Die
Aufschrift "HEAD" hat eine Abmaße von 13,5 x 1,8 cm.
a) Ja, dieser Rock ist sowohl bei LK-/DTB-Turnieren als auch in der Regionalliga erlaubt.
b) Nein, dieser Rock ist nur bei LK-/DTB-Turnieren erlaubt.
c) Nein, dieser Rock ist nur in der Regionalliga erlaubt.
d) Nein, dieser Rock ist weder bei LK-/DTB-Turnieren noch in der Regionalliga erlaubt.

6.

Welche der folgenden Konkurrenzen eines DTB-Turniers können Sie mit nur vier Teilnehmern
austragen? Welche Aussage(n) ist(sind) darüber hinaus richtig?
a) Herren 35
b) Damen 00
c) Jugendliche U16
d) Damen 60
e) Die oben ausgewählten Konkurrenzen können unter den genannten Umständen als KO-Feld
gespielt werden.
f) Die oben ausgewählten Konkurrenzen müssen unter den genannten Umständen im KästchenModus gespielt werden.

7.

Welche Aussagen sind für Jugendturniere zutreffend?
a) Jugendliche dürfen bei Jugendturnieren an mehreren Einzel- und Doppelkonkurrenzen
teilnehmen. Genauso wie bei Mehrfachmeldungen zu gleichzeitig stattfindenden Turnieren,
muss der Turnierveranstalter bzw. OSR bei der Terminierung der Matches keine besondere
Rücksicht nehmen, wenn sich Spieler zu mehreren Konkurrenzen angemeldet haben.
b) Bei Jugendturnieren dürfen Jugendliche nur an einer Einzel- und einer Doppelkonkurrenz
teilnehmen.
c) Spieler des Jahrgangs U9 dürfen an Turnieren mit Ranglistenstatus nicht teilnehmen.
d) Spieler des Jahrgangs U9 dürfen an Turnieren mit Ranglistenstatus teilnehmen.
e) Spieler des Jahrgangs U10 dürfen in der U11 spielen. Bei Turnieren, die nach dem 30.6. eines
Jahres enden, dürfen sie auch in der U12 spielen.

8.

Die Veranstalterin, für die Sie bei ihrem Ranglisten-Turnier in vier Wochen den Posten des OSR
übernehmen, ruft Sie an. In den "BTV-Richtlinien für Veranstalter von Turnieren mit DTBRanglistenstatus" habe sie gelesen, dass sie Sie im BTV-Portal als Vereinsmitglied hinzufügen und
Ihnen dann die Zugangsberechtigung "Turnieradministrator" geben müsse. Sie antworten ihr,
dass ...
a) ... das nicht sein könne, denn davon haben Sie noch nie etwas gehört.
b) ... das zwar neuerdings in den Richtlinien stehe, Sie das aber ganz unbürokratisch handhaben
und einfach einen Account des Vereins zum Login für nuTurnier nehmen.
c) ... Sie sowieso nichts mit nuTurnier am Hut haben wollen und jemand aus dem Verein alle
Aufgaben dort erledigen müsse.
d) ... dies korrekt sei, da Sie mindestens die Aufgaben, die Sie laut DTB-Turnierordnung als OSR
nicht delegieren können, in nuTurnier auch mit ihrem eigenen Zugang erledigen müssen. Die
Veranstalterin kann Sie nach dem Turnier als Mitglied im Verein wieder löschen.
e) ... dies noch eine unsinnige und bürokratische Vorschrift des BTV sei, von der Sie nichts halten.
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9.

Frage mit dazugehörigem Video: Das Video steht im BTV-Campus zur Verfügung.
Welche der folgenden Aussagen zum Video sind korrekt?
a) Die Spielerin Siegemund beginnt bei 25 Sekunden mit ihrem Aufschlag. Der Stuhlschiedsrichter
hat daher korrekterweise keine Strafe wegen Zeitüberschreitung gegeben.
b) Die Spielerin Siegemund trifft den ersten Aufschlag erst bei ca. 31 Sekunden und hätte daher
eine Strafe wegen Zeitüberschreitung bekommen müssen.
c) Nach ihrem fehlerhaften ersten Aufschlag bei 31 Sekunden, hat Siegemund weitere 25
Sekunden Zeit für den zweiten Aufschlag, den sie dementsprechend spätestens bei Sekunde 56
ausführen muss. Da sie diese Zeit überschreitet, hätte sie hierfür eine Strafe wegen
Zeitüberschreitung bekommen müssen.
d) Nach ihrem fehlerhaften ersten Aufschlag bei 31 Sekunden, muss Siegemund unverzüglich den
zweiten Aufschlag spielen. Da sie sich zulange Zeit lässt, hätte sie hierfür eine Strafe wegen
Zeitüberschreitung bekommen müssen.
e) Der Stuhlschiedsrichter hat hier alles richtig gemacht, da es bei diesem Spielstand um viel geht
und man nicht zu kleinlich sein sollte.

10.

Bei einem LK-Tagesturnier sind Sie als OSR auf der Anlage zwischen den Plätzen unterwegs. Dabei
fällt Ihnen auf, dass auf Platz 28 beim Spiel Müller (LK23,4) gegen Lechner (LK25,0) der Spieler
Müller einen Rückhand inside-out Winner schlägt, den Lechner nie im Leben erreichen kann. Der
Ball springt 40 cm vor Lechner's Grundlinie im Einzelfeld auf. Lechner brüllt "Aus, come-on!!!".
Müller hat den Aufsprung seines Winners nicht gesehen, da er sich zu diesem Zeitpunkt bereits
mit einer geballten Gewinner-Faust zu seiner Frau neben dem Platz umgedreht hat. Sie...
a) ... denken sich "was ein grottiges Tennis" und gehen weiter.
b) ... gehen auf den Platz, informieren Lechner, dass er eine eklatante Fehlentscheidung getroffen
hat und lassen den Punkt wiederholen.
c) ... gehen auf den Platz, informieren Lechner, dass er eine eklatante Fehlentscheidung getroffen
hat und sprechen den Punkt Müller zu.
d) Darüber hinaus denken Sie darüber nach, ob Sie Lechner eine Strafe wegen unsportlichen
Verhaltens geben sollten. Da die Anwendung des DTB-Verhaltenskodex in der Ausschreibung
nicht angekündigt ist, belassen Sie es bei einer mündlichen Ermahnung.
e) Darüber hinaus denken Sie darüber nach, ob Sie Lechner eine Strafe wegen unsportlichen
Verhaltens geben sollten. Dass die Anwendung des DTB-Verhaltenskodex in der Ausschreibung
nicht angekündigt ist, ist in diesem Fall irrelevant, da Sie als mind. B-OSR den DTBVerhaltenskodex hier trotzdem anwenden dürfen.
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11.

In der Regionalliga Damen stellt auf Platz 2 Spielerin Maier (Gast) zum zweiten Satz neue Bälle.
Vor dem Aufschlag zum zweiten Punkt moniert Huber (Heim), dass einer der Bälle weich ist. Der
SR tauscht den Ball gegen einen Neuen aus. Nach einem weiteren gespielten Punkt moniert
Huber den nächsten Ball und meint: "Das kann doch nicht sein! Mit den Bällen stimmt etwas
nicht." Der SR überprüft alle Bälle und stellt fest, dass die neuen Bälle in der Tat alle weich sind.
Weder die Spielerinnen, noch der SR haben eine weitere Dose neue Bälle dabei. Wie können Sie
als OSR behilflich sein?
a) Sie fragen die Mannschaftsführer, ob sie schnell eine Dose neue Bälle besorgen können.
b) Wenn sich keine neuen Bälle auftreiben lassen, soll der SR die Bälle aus dem ersten Satz
verwenden.
c) Wenn sich keine neuen Bälle auftreiben lassen, verliert Huber das Match, da die
Heimmannschaft für Ersatzbälle zuständig ist.
d) Wenn sich keine neuen Bälle auftreiben lassen, verliert Maier das Match, da er die neuen Bälle
zum zweiten Satz gestellt hat und keinen Ersatz auftreiben kann.
e) Sie rufen den Regionalligaspielleiter an und fragen, was Sie nun machen sollen.

12.

Im Einzel (Regionalliga mit SR) Wenning gegen Heger erhält Spieler Wenning eine
Behandlungspause, welche vom Physio nur in der Umkleide behandelt werden kann. Spieler
Heger möchte sich während der langen Pause warmhalten. Der SR hat keine Ahnung was er
erlauben darf und was nicht und zählt Ihnen die folgenden Optionen auf. Welche sind zulässig?
a) Heger kann dafür jeden seiner nicht im Einsatz befindlichen Mitspieler auf den Platz holen und
Bälle schlagen, allerdings nicht mit den Spielbällen.
b) Heger darf nur mit den Spielbällen Aufschläge machen.
c) Heger darf gerne über die Anlage joggen, aber nicht auf dem Platz, weil der Platz muss in
demselben Zustand sein wie vor der Behandlungspause.
d) Heger darf sich außerhalb des Spielfeldes auf dem Platz mit Übungen warm halten.

13.

Sie sind OSR bei einer Regionalligabegegnung der Damen. Während der
Mannschaftsführerbesprechung fragt die Vertreterin der Heimmannschaft, ob Sie als OSR
COVID19 Impf-/Genesen-Nachweise und/oder Testergebnisse überprüfen und feststellen und ob
alle Spielerinnen den behördlichen Vorgaben gerecht werden. Wie lautet Ihre Antwort?
a) Selbstverständlich müssen alle Spielerinnen persönlich mit einem Ausweisdokument und einem
entsprechend gültigen Nachweis gemäß der behördlichen Vorgaben bei Ihnen zur Überprüfung
vorstellig werden, bevor Sie die Aufstellungen der Mannschaften offenlegen.
b) Es ist erforderlich, dass die Mannschaftsführer/innen mit der Abgabe der Aufstellung auch für
jede in der Aufstellung gelistete Spielerin einen entsprechend gültigen Nachweis gemäß der
behördlichen Vorgaben bei Ihnen zur Überprüfung einreichen.
c) Es ist nicht Ihre Pflicht als OSR die Überprüfung der Einhaltung behördlicher Vorgaben
vorzunehmen.
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