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Regel 5: Zählweise in einem Spiel 
 
a. Standard-Spiel 
 
Ein Standard-Spiel wird wie folgt gezählt, wobei der Punktstand des Aufschlägers 
zuerst genannt wird: 
 

Kein Punkt – »Null« 
Erster Punkt – »15« 
Zweiter Punkt – »30« 
Dritter Punkt – »40« 
Vierter Punkt – »Spiel« 
 

mit folgender Ausnahme: Haben beide Spieler/Doppelpaare drei Punkte gewonnen, 
lautet der Punktstand »Einstand«. Nach »Einstand« ist der nächste Punktstand 
»Vorteil« für den Spieler/das Doppelpaar, der/das den nächsten Punkt gewinnt. 
Gewinnt dieser Spieler/dieses Doppelpaar auch den nächsten Punkt, gewinnt dieser 
Spieler/dieses Doppelpaar das »Spiel«; gewinnt der gegnerische Spieler/das 
Doppelpaar den nächsten Punkt, ist der Punktstand wieder »Einstand«.  
 
Ein Spieler/Doppelpaar der/das die unmittelbar auf »Einstand« folgenden zwei Punkte 
gewinnt, gewinnt das »Spiel« 

b. Tie-Break-Spiel 
 
Während eines Tie-Break-Spiels werden die Punkte »Null«, «1«, »2«, »3«, usw. 
gezählt. Der Spieler/das Doppelpaar, der/das zuerst sieben Punkte gewinnt, gewinnt 
das »Spiel« und den »Satz«, vorausgesetzt, er/es führt mit einem Vorsprung von 
zwei Punkten über den/die Gegner. Falls nötig, wird das Tie-Break-Spiel so lange 
fortgesetzt, bis dieser Vorsprung erreicht ist. 
 
Der Spieler, der an der Reihe ist aufzuschlagen, schlägt für den ersten Punkt des 
Tie-Break-Spiels auf. Für die nächsten zwei Punkte schlägt/schlagen der/die Gegner 
auf (im Doppel, der Spieler des gegnerischen Doppelpaars, der als nächster 
Aufschlag hat). Danach schlägt jeder Spieler/jedes Doppelpaar abwechselnd für 
zwei Punkte hintereinander auf bis zum Ende des Tie-Break-Spiels (im Doppel wird 
der Aufschlagwechsel innerhalb des Doppelpaars in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt 
wie während des Satzes). 
 
Der Spieler/das Doppelpaar, der/das im Tie-Break-Spiel als erster/erstes an der 
Reihe ist, aufzuschlagen, ist im ersten Spiel des nächsten Satzes Rückschläger. 
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Regel 6: Zählweise in einem Satz 
 
Es gibt unterschiedliche Methoden, in einem Satz zu zählen. Die zwei Hauptmethoden 
sind der »Vorteil-Satz« und der »Tie-Break-Satz«. Beide Methoden dürfen angewandt 
werden, vorausgesetzt, dass die anzuwendende Methode vor Beginn der Veranstaltung 
bekannt gegeben wird. Ist die »Tie-Break-Satz«-Methode anzuwenden, muss zudem 
bekannt gegeben werden, ob der letzte Satz als »Tie-Break-Satz« oder als »Vorteil- 
Satz« gespielt werden soll. 
 
a. »Vorteil-Satz« 
Der Spieler/das Doppelpaar, der/das zuerst sechs Spiele gewonnen hat, gewinnt diesen »Satz«, 
vorausgesetzt, er/es hat einen Vorsprung von zwei Spielen über seine/seinen Gegner. Wenn nötig, 
wird der Satz so lange fortgesetzt, bis dieser Vorsprung erreicht ist. 
 
b. »Tie-Break-Satz« 
Der Spieler/das Doppelpaar, der/das zuerst sechs Spiele gewonnen hat, gewinnt 
diesen »Satz«, vorausgesetzt, er/es hat einen Vorsprung von zwei Spielen über 
seine/seinen Gegner. Wird der Spielstand von 6 beide erreicht, ist ein Tie-Break- 
Spiel zu spielen. 

 

Regel 8: Aufschläger und Rückschläger 
Die Spieler/Doppelpaare stellen sich auf den gegenüberliegenden Seiten des Netzes auf.  

Der Aufschläger ist der Spieler, der den Ball für den ersten Punkt ins Spiel bringt. 

Der Rückschläger ist der Spieler, der bereit ist, den vom Aufschläger aufgeschlagenen 
Ball zurückzuschlagen. 

 

Regel 9: Wahl der Seiten und des Aufschlags 
Über die Wahl der Seite und die Wahl darüber, Aufschläger oder Rückschläger im ersten Spiel zu sein, 

entscheidet vor Beginn des Einschlagens das Los. Der Spieler/ das Doppelpaar, der/das das Los 

gewinnt, kann wählen: 

a.  Aufschläger oder Rückschläger im ersten Spiel des Wettspiels zu sein; in diesem Fall 
wählt/wählen der/die Gegner die Seite des Spielfeldes für das erste Spiel des 
Wettspiels;  
 
oder 
 

b.  die Seite des Spielfeldes für das erste Spiel des Wettspiels; in diesem Fall wählt/ 
wählen der/die Gegner, ob er/sie Aufschläger oder Rückschläger für das erste 
Spiel des Wettspiels sein will/wollen;  
 
oder 

 
c.  vom Gegner/von den Gegnern zu verlangen, eine der oben genannten Entscheidungen 



Tennisregeln der ITF 
(Zusammenfassung) 

 

Quelle: Tennisregeln der ITF 

zu treffen. 

 

Regel 10: Wechsel der Spielfeldseiten 
 
Die Spieler haben in jedem Satz nach dem ersten, dritten und jedem darauf folgenden 
ungeraden Spiel sowie nach Beendigung eines jeden Satzes die Seiten des Spielfeldes 
zu wechseln. Ist aber die Summe der Spiele eines Satzes eine gerade Zahl, so sind 
die Seiten erst nach dem ersten Spiel des nächsten Satzes zu wechseln. 
Während eines Tie-Break-Spiels haben die Spieler nach jeweils sechs Punkten die Seiten 
des Spielfeldes zu wechseln. 

 

Regel 12: Ball berührt eine Linie 
 
Berührt ein Ball eine Linie, so gilt, dass er das von dieser Linie begrenzte Spielfeld 
berührt hat. 
 
 

Regel 13: Ball berührt eine ständige Einrichtung 
 
Berührt der im Spiel befindliche Ball eine ständige Einrichtung, nachdem er das richtige 
Spielfeld berührt hat, gewinnt der Spieler, der den Ball geschlagen hat, den Punkt. 
Berührt der im Spiel befindliche Ball eine ständige Einrichtung, bevor er den Boden 
berührt, verliert der Spieler, der den Ball geschlagen hat, den Punkt. 

 

Regel 16: Aufschlag 
 
Unmittelbar vor Beginn der Aufschlagbewegung muss der Aufschläger mit beiden 
Füßen in Ruhestellung hinter der Grundlinie (d. h. weiter vom Netz entfernt als diese) 
und innerhalb der gedachten Verlängerungen des Mittelzeichens und der Seitenlinie 
stehen. 
 
Der Aufschläger hat dann den Ball mit der Hand in eine beliebige Richtung zu werfen 
und den Ball mit dem Schläger zu schlagen, bevor dieser den Boden berührt. Die Aufschlagbewegung 
ist in dem Augenblick beendet, in dem der Schläger des Spielers den Ball trifft oder verfehlt. Ein 
Spieler, der nur einen Arm benutzen kann, darf den Schläger benutzen, um den Ball aufzuwerfen. 
 
 

Regel 17: Ausführung des Aufschlags 
 
Bei der Ausführung des Aufschlags in einem Standard-Spiel hat der Aufschläger 
abwechselnd hinter den Hälften des Spielfeldes zu stehen, beginnend in jedem Spiel 
hinter der rechten Hälfte des Spielfeldes. 
 
In einem Tie-Break-Spiel wird der Aufschlag abwechselnd hinter den beiden Hälften 
des Spielfeldes ausgeführt, wobei der erste Aufschlag hinter der rechten Hälfte des 
Spielfeldes erfolgen muss. 
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Der aufgeschlagene Ball muss das Netz überfliegen und das schräg gegenüberliegende 
Aufschlagfeld treffen, bevor der Rückschläger den Ball zurückschlägt. 
 
 

Regel 24: Punktverlust 
 
Ein Punkt ist verloren, wenn: 
 
a.  der Spieler zwei aufeinander folgende Aufschlagfehler macht; oder 
 
b.  der Spieler den im Spiel befindlichen Ball nicht zurückschlägt, bevor dieser zweimal 

hintereinander aufspringt; oder 
 
c.  der Spieler den im Spiel befindlichen Ball so zurückschlägt, dass dieser den 

Boden oder, bevor er den Boden berührt, einen Gegenstand außerhalb des richtigen 
Spielfeldes trifft; oder 

 
d.  der Spieler den im Spiel befindlichen Ball so zurückschlägt, dass dieser eine 

ständige Einrichtung trifft, bevor er aufspringt; oder 
 
e.  der Rückschläger den Aufschlag annimmt, bevor der Ball den Boden berührt. 
 
f. der Spieler den im Spiel befindlichen Ball absichtlich auf dem Schläger trägt oder 

fängt oder mit dem Schläger absichtlich mehr als einmal berührt; oder 
 
g.  der Spieler oder der Schläger, unabhängig davon, ob dieser sich in der Hand des 

Spielers befindet oder nicht, oder irgendetwas, was der Spieler an sich trägt oder 
hält, das Netz, die Netzpfosten bzw. Einzelstützen, das Seil oder Metallkabel, den 
Netzhalter, die Netzeinfassung oder das Spielfeld des Gegners zu irgendeinem 
Zeitpunkt berührt, während der Ball im Spiel ist; oder 

 
h.  der Spieler den Ball schlägt, bevor dieser das Netz überflogen hat; oder 
 
i.  der im Spiel befindliche Ball den Spieler oder irgendetwas, was der Spieler an 

sich trägt oder hält, berührt, mit Ausnahme des Schlägers; oder 
 
j.  der im Spiel befindliche Ball den Schläger berührt, ohne dass der Spieler diesen 

hält; oder 
 
k.  der Spieler absichtlich und wesentlich die Form des Schlägers verändert, während 

der Ball im Spiel ist; oder 
 

l.  im Doppel beide Spieler den Ball beim Schlagen berühren. 


