
Kuriositäten beim Doppel

Immer wieder kommt es bei Punktspielen insbesondere beim Doppel zu “komischen” 
Dingen. Deshalb möchte ich in meiner heutigen Kolumne ein wenig darüber sprechen.

Nehmen wir zunächst einmal folgende Situation an. Beim Doppel zwischen A/B und C/D 
schlägt A auf und trifft den Fuß von D, der als Partner von C im Halbfeld nahe des Netzes 
steht. Wie ist nun zu entscheiden? 
Diese Situation ist leicht nachvollziehbar und dementsprechend leicht zu entscheiden, 
denn der sich im Spiel befindliche Ball trifft einen Spieler. Damit ist der Punkt 
entschieden und das Doppel A/B  gewinnt diesen.

Dieselbe Situation allerdings wird etwas undurchsichtiger, wenn der Aufschlag von A in 
der gleichen Situation, bevor er den Fuß von D trifft, vorher den Netzpfosten berührt und 
von dort dann erst D. Wie ist diese Situation zu bewerten?
Hier hilft uns Tennisregel 19. Dort wird eindeutig festgelegt, daß ein Aufschlag, der im 
Einzel die Einzelstütze oder im Doppel den Netzpfosten trifft, automatisch als 
Aufschlagfehler zu werten ist. So gewinnt in diesem Fall nicht etwa das Doppel A/B den 
Punkt, es geht entweder mit einem zweiten Aufschlag weiter oder es entsteht so ein 
Doppelfehler und C/D gewinnen den Punkt.

Zurück zu unserer Ausgangssituation, die wir wieder ein wenig verändern. Es berührt nun 
der erste Aufschlag, bevor D am Fuß getroffen wird, die Netzkante. Was machen wir 
jetzt?
Hierbei müssen wir uns klarmachen, was zuerst eingetreten ist. Dabei wird sehr schnell 
klar, daß der Netzruf als erstes Kriterium zu beachten ist und sekundär erst der Treffer am 
Fuß von Spieler D.
Da im deutschen Spielbetrieb nach einem Netzaufschlag nicht weitergespielt wird, ist 
auch hier die Entscheidung dann klar. Es wird das Spiel entweder mit einem ersten oder 
zweiten Aufschlag fortgeführt.
Anders verhält es sich übrigens bei derselben Situation bei ITF Juniorenturnieren und im 
Collegetennis in den USA. Dort wird die Netzberührung durch einen Aufschlag ignoriert 
und der Punkt sofort fortgesetzt. Wir wären also wieder bei unserer ersten Situation….D 
wird, während der Ball im Spiel ist, getroffen und der Punkt geht an A/B….

Es geschehen vor allem im Doppel immer wieder kuriose Situationen. Deshalb freue ich 
mich, wenn Sie auch weiterhin meine Kolumne lesen, denn so sehe ich das…….

Herzlichst, Ihr Björn Bork




