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Wichtige Regelwerke für den BTV-Mannschaftswettspielbetrieb 

oder 

Welche Regelwerke sind in welcher Reihenfolge zu beachten? 

 

Weltweit einheitlich gültig sind für den Tennissport, egal ob es sich dabei um den 

Mannschaftswettspielbetrieb oder um Turniere handelt, die 31 ITF-Tennisregeln. Sie 

bilden somit die Basisregeln in der Sportart Tennis. Sie regeln u. a. die Zählweise, die 

Punktvergabe oder beinhalten auch die Berichtigung von Irrtümern (siehe Regel 27). Zu 

den meisten ITF-Tennisregeln sind auch Praxisbeispiele mit den jeweils richtigen 

Entscheidungen aufgeführt. Auch die Regelungen zum „Spiel ohne Schiedsrichter“ und 

die daraus resultierenden Verhaltensregeln für Spieler und Offizielle (Oberschiedsrichter) 

sind Bestandteil der ITF-Tennisregeln. In den Regelungen zum „Spiel ohne 

Schiedsrichter“ ist unter anderem auch geregelt wie bei Diskussionen zum Spielstand 

richtig zu verfahren ist. 

Die ITF-Tennisregeln und die Regelungen zum „Spiel ohne Schiedsrichter“ finden Sie 

>>HIER<<. 

 

Für den Mannschaftswettspielbetrieb in Bayern sind neben den ITF-Tennisregeln die 

BTV-Wettspielbestimmungen (BTV-WSB) das Maß aller Dinge (siehe BTV-Heft 

„Regeln/Ordnungen 2019“ Seite 57-103). An dieser Stelle sei erwähnt, dass das BTV-Heft 

„Regeln/Ordnungen“ nur noch in den Jahren neu veröffentlicht wird, die im Anschluss an 

einen BTV-Verbandstag folgen, da die BTV-Ordnungen nur über positive Entscheidungen 

bei einem BTV-Verbandstag verändert werden können. Der nächste BTV-Verbandstag 

findet am 28.11.2020 in Bad Gögging statt. 

Die BTV-WSB regeln u. a. den Auf- und Abstieg, die Spielberechtigung der Spieler, die 

Meldung und das Spielen in mehreren Altersklassen und in zwei Vereinen, wie der 

Oberschiedsrichter einem Wettkampf zu ermitteln ist oder was bei einer Einzel- bzw. 

Doppelaufstellung zulässig bzw. unzulässig ist und vieles mehr. 

Die BTV-Wettspielbestimmungen finden Sie >>HIER<<. An dieser Stelle im BTV-Portal 

finden Sie u. a. auch den BTV-Bußgeldkatalog und die BTV-Spiellizenzordnung und 

weitere BTV-Ordnungen. 

 

Die BTV-Wettspielbestimmungen regeln aber nicht jedes Thema bis ins Detail und lassen 

somit den sieben Bezirken und dem Bereich der BTV-Ligen (Bayern- und Landesligen) 

https://www.btv.de/de/angebote/fuer-stuhl-und-oberschiedsrichter/download-center.html
https://www.btv.de/de/der-btv/ueber-den-btv/regeln-und-ordnungen.html
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Spielraum für gesonderte Regelungen. Diese gesonderten Regelungen sind in den 

sogenannten Ausschreibungen festgeschrieben. Für die Mannschaften der Regionalliga 

gilt die DTB-Wettspielordnung und hier insbesondere das Regionalliga-Statut mit den 

Paragraphen 34 bis 47. Die DTB-Wettspielordnung finden Sie >>HIER<<. 

In den verschiedenen Ausschreibungen sind z. B. die Mannschaftsstärke, die Spieltage 

der einzelnen Altersklassen und deren Beginnzeiten oder auch die Verfahrensweisen bei 

Spielabbruch, Spielverlegung und Wartefirsten bei schlechter Witterung sowie 

Nachholtermine geregelt. 

 

Die Durchführungsbestimmungen für die Regionalliga Süd-Ost finden Sie >>HIER<<. 

Die jeweiligen Ausschreibungen für die BTV-Ligen und die der sieben Bezirke im BTV 

finden Sie nachfolgend: 

 BTV-Ligen (Bayern- und Landesligen) 

 Oberbayern-München 

 Niederbayern 

 Schwaben 

 Oberfranken 

 Mittelfranken 

 Unterfranken 

 Oberpfalz 

 

https://www.btv.de/de/angebote/fuer-stuhl-und-oberschiedsrichter/download-center.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/regionalliga-sued-ost.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/btv-ligen.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/oberbayern-muenchen.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/niederbayern.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/schwaben.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/oberfranken.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/mittelfranken.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/unterfranken.html
https://www.btv.de/de/spielbetrieb/oberpfalz.html

