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Österreichischer Schiedsrichterausschuss

Einige wichtige Aspekte für einen korrekten Aufschlag
2.6.1 Der Aufschlag beginnt damit, dass der Ball frei auf dem geöffneten
Handteller der ruhig gehaltenen freien Hand des Aufschlägers liegt.

2.6.2 Der Aufschläger wirft dann den Ball, ohne ihm dabei einen Effet zu versetzen,
nahezu senkrecht so hoch, dass er nach Verlassen des Handtellers der freien Hand
mindestens 16 cm aufsteigt und dann herabfällt, ohne etwas zu berühren,
bevor er geschlagen wird.
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2.6.3 Wenn der Ball herab fällt, muss der Aufschläger ihn so schlagen,
dass er zunächst sein eigenes Spielfeld berührt und dann über die Netzgarnitur oder
um sie herum direkt in das Spielfeld des Rückschlägers springt oder es berührt.
Im Doppel muss der Ball zuerst die rechte Spielfeldhälfte des Aufschlägers
und dann die des Rückschlägers berühren.

2.6.4 Der Ball muss sich vom Beginn des Aufschlags bis er geschlagen wird, oberhalb der
Ebene der Spielfläche und hinter der Grundlinie des Aufschlägers befinden und darf
durch den Aufschläger oder seinen Doppelpartner oder durch etwas, das sie an sich
oder bei sich tragen, für den Rückschläger nicht verdeckt werden.
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2.6.5 Sobald der Ball hochgeworfen wurde, müssen der freie Arm und die freie Hand
des Aufschlägers aus dem Bereich zwischen dem Ball und dem Netz entfernt werden.
Der Bereich zwischen dem Ball und dem Netz ist definiert durch den Ball,
das Netz und dessen gedachte, unendliche Verlängerung nach oben.
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Der Aufschlag beginnt

Der Ball ist im Spiel

bis Let/Punkt entschieden wird
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Ruhig gehaltene freie Hand
Kein Punkt für den Gegner, z.B.:
‐ Der Ball kann (noch) herabfallen
‐ Stellungswechsel möglich
‐ Positionswechsel möglich

Letzter Moment,
bevor der Ball
absichtlich
zum Aufschlag
hochgeworfen wird.

Aufschläger wirft ohne Effet
nahezu senkrecht mindestens
16 cm hoch.
Der Ball kann erst geschlagen
werden, wenn er herabfällt.

2.5 Definitionen:
2.5.1 Ein Ballwechsel ist die Zeit, während der der Ball im Spiel ist.
2.5.2 Der Ball ist im Spiel vom letzten Moment an, bevor er
‐ absichtlich zum Aufschlag hochgeworfen wird,
‐auf dem Handteller der freien Hand ruht,
bis der Ballwechsel als ,,Let‘‘ (Wiederholung) oder als Punkt entschieden wird.
2.10 Zählbare Punkte
2.10.1.10: wenn sein Gegner mit der freien Hand die Spielfläche berührt.

!!!

Ein Punkt für den Gegener ist erst ab dem Zeitpunkt möglich,
wenn der letzte Moment, bevor der Ball zum Aufschlag
hochgeworfen wird, schon vorbei ist.
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