
 

WUSSTEST DU SCHON? - Punkt oder kein Punkt? 

 

 

 

Sehr geehrte LeserInnen, 

 

In unserer heutigen Ausgabe von „Wusstest du schon?“ möchten wir auf eine Frage eingehen, die ohne gute Regel-kenntnis 

manchmal Unsicherheiten hervorruft: Punkt oder kein Punkt? 

 

Manchmal weiß man als Spieler nicht, ob der Ball, der gerade noch im Ballwechsel hin und her fliegt, auch noch regulär im Spiel 

ist oder nicht. Aus diesem Grund möchten wir auf einige Entscheidungen eingehen, die nicht für jeden immer gleich erkennbar 

sind.  

 

Ein Beispiel für Diskussionspotential ist ein Ball, der über eine Lampe (oder andere Elemente, die an der Decke befestigt sind) 

fliegt: Wichtig ist hierbei, dass er diese nicht berührt, ansonsten erhält der Gegner sofort einen Punkt. Der Ball ist laut Regel so 

lange regulär im Spiel, bis „der Ballwechsel als Let (Wiederholung) oder als Punkt entschieden wird“ (Regel 5.2); ein Punkt wird 

u.a. dann erzielt, wenn der Ball „irgendetwas anderes als die Netzgarnitur berührt, bevor er von seinem Gegner geschlagen 

wird“ (Regel 10.1.3). 

 

Eine weitere strittige Situation ist folgende: Stellen wir uns vor, es handelt sich um ein Spiel der Préminimes, Spieler A ist klar 

der stärkere Spieler, Spieler B sucht eine taktische Möglichkeit doch zu gewinnen. Spieler B spielt dann die Bälle sehr kurz hinter 

das Netz, so dass Spieler A den Ball nicht mehr erreichen kann. Berührt Spieler A nun mit seiner freien Hand (die Hand, die nicht 

den Schläger hält) den Tisch um sich abzustützen und näher an das Netz zu kommen, so bekommt Spieler B den Punkt, egal 

wie groß die Anstrengung von A war den Ball noch über das Netz zu bekommen (Regel 10.1.11). Die selbe Regel führt dazu, 

dass ein Spieler einen Punkt erzielt, wenn sein Gegner in Erwartung eines Aufschlages seine freie Hand auf den Tisch legt bzw. 

die Spielfläche mit der freien Hand berührt. 

 

In den kommenden Ausgaben werden wir weitere Punkte ansprechen, die für Sie interessant sind, wenn es darum geht auf 

Punkt zu entscheiden oder nicht. 

 


