
Wusstest du schon?- Das Doppel 
 
 

Ein Doppel wird als eine Einheit gehandhabt und dies in allen 
Situationen. Für die Strafen bei Fehlverhalten bedeutet dies: Wenn ein 
Doppel, bestehend aus den Spielern A und B, zusammenspielt, B jedoch 
in einem vorherigen Einzel des gleichen Mannschaftsspiels eine gelbe 
Karte erhalten hat, startet das Doppel AB mit einer gelben Karte. Wenn 
A jetzt eine gelbe Karte in dem besagten Doppel erhält, wird diese als 
„zweite“ gelbe Karte gewertet, das heißt das Doppel erhält ein gelb-rote 
Karte (und das gegnerische Doppel erhält einen Punkt). A könnte sein 
nächstes Einzel mit einer einzigen gelben Karte weiterspielen, insofern 
keine weitere Strafe hinzukommt. 
Sollte Spieler A jedoch in diesem Doppel für einen weiteren Verstoß 
bestraft werden (zweite gelb-rote Karte), dann werden dem 
gegnerischen Doppel zwei Punkte zugesprochen. In den folgenden 
Einzelspielen würde der Spieler A dann mit einer gelb-roten Karte 
beginnen, das heißt ein weiterer Verstoß hätte eine zweite gelb-rote 
Karte (und zwei Punkte für den Gegner) zur Folge; Spieler B würde sein 
nächstes Einzelspiel weiterhin mit einer gelben Karte beginnen. 
 
Beim Aufschlag hat dies zur Folge, dass der Schiedsrichter pro 
Doppelpaarung und pro Spiel höchstens eine mündliche Verwarnung für 
einen zweifelhaften Aufschlag ausspricht. Jeder folgende nicht eindeutig 
zulässige Aufschlag des Doppels gilt jedoch als unzulässig und 
demzufolge erhält das gegnerische Doppel den Punkt. Wie im Einzel gilt, 
dass die Spieler dafür verantwortlich sind, den Aufschlag so auszuführen, 
dass der Schiedsrichter überzeugt sein kann, dass die Regeln zum 
korrekten Aufschlag erfüllt sind. 
 
Die Reihenfolge der Aufschläge im Doppel wird durch das Paar 
bestimmt, das die ersten zwei Aufschläge im jeweiligen Satz auszuführen 
hat; dieses Doppel entscheidet, welcher der beiden Spieler zuerst 
aufschlägt. Im ersten Satz eines Spiels bestimmt daraufhin das 
gegnerische Paar, welcher seiner beiden Spieler zuerst zurückschlägt. In 
den folgenden Sätzen wird zunächst der erste Aufschläger gewählt. 
Erster Rückschläger ist dann der Spieler, der im Satz davor zu ihm 
aufgeschlagen hat.  
Im Entscheidungssatz muss das als nächstes zurückschlagende Paar 
seine Rückschlagreihenfolge ändern, wenn zuerst eines der beiden Paare 
5 Punkte erreicht hat. 


