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BTV-Refresher 2023 für C-Oberschiedsrichter (C-OSR) 
 

 
Familie Vielspiel ist Mitglied des TSV Großmühlbach und des TC Kleinmühlbach. Die Eltern Heinz und 
Friederike sind in der Herren 40 bzw. in der Damen 40 Mannschaft des TSV Großmühlbach für die 
Sommersaison 2023 als Mannschaftsführer bzw. Mannschaftsführerin eingetragen. Die Spiellizenzen aller 
Familienmitglieder liegen beim TSV Großmühlbach. 

 
1. Heinz Vielspiel ist in der Herren 40 Mannschaft (Nordliga 2) des TSV Großmühlbach gemeldet. 

Zusätzlich möchten sowohl die Herren als auch die Herren 30 des TC Kleinmühlbach, dass er bei Ihnen 
gemeldet wird. Er ist sich aber nicht sicher, ob dies möglich ist. Was antworten Sie ihm als 
Oberschiedsrichter?  
a) Er kann in beiden Vereinen gemeldet werden. Er darf in einer der Mannschaften mehr als dreimal 

spielen und in den anderen Mannschaften nur maximal zweimal.  
b) Er kann in beiden Vereinen und allen drei Mannschaften gemeldet werden. Für die Altersklassen 

Herren und Herren 30 ist es aber nur möglich, wenn der TC Kleinmühlbach mit dem TSV 
Großmühlbach jeweils eine Spielgemeinschaft bildet. Er darf in allen Mannschaften unbegrenzt 
spielen.  

c) Er kann nur in einem Verein gemeldet werden.  
d) Eine Spielgemeinschaft ist nicht möglich, da beide Mannschaften in der Nordliga spielen. 

 
 
2. Die 13-jährige Carlotta Vielspiel möchte diese Saison so viel wie möglich spielen. Welche 

Möglichkeit(en) bestehen für sie?  
a) Sie kann im TSV Großmühlbach bei den Damen, Knaben 15 und Juniorinnen 18 gemeldet werden 

und beim TC Kleinmühlbach bei den Junioren 18.  
b) Sie kann im TSV Großmühlbach bei den Damen, Knaben 15 und Juniorinnen 18 gemeldet werden 

und beim TC Kleinmühlbach bei den Juniorinnen 18.  
c) Sie kann im TC Kleinmühlbach bei den Damen, Knaben 15 und Juniorinnen 18 gemeldet werden und 

beim TSV Großmühlbach bei den Herren.  
d) Sie kann im TC Kleinmühlbach bei den Damen, Knaben 15 und Bambini 12 gemeldet werden und 

beim TSV Großmühlbach bei den Herren. 
 
 
3. Friederike Vielspiel möchte das Spiel des fünften Spieltags ihrer Damen 40 Mannschaft verlegen. Sie 

ruft dazu die gegnerische Mannschaftsführerin an. Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?  
a) Die beiden Mannschaftsführerinnen können das Spiel ohne Genehmigung des Spielleiters auf einen 

späteren Termin nicht am gleichen Wochenende verlegen. Der letztmögliche Spieltermin für eine 
Spielverlegung ohne Genehmigung des Spielleiters ist allerdings der 23.07.2023. 

b) Die beiden Mannschaftsführerinnen können das Spiel ohne Genehmigung des Spielleiters auch in 
den August 2023 verlegen.  

c) Die beiden Mannschaftsführerinnen können das Spiel auf einen früheren Spieltermin ohne 
Genehmigung des Spielleiters verlegen.  

d) Die beiden Mannschaftsführerinnen können das Spiel auf einen späteren Spieltermin am gleichen 
Wochenende ohne Genehmigung des Spielleiters verlegen.    
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4. Am Wochenende steht wieder ein Punktspiel für Heinz Vielspiel an. Bis zu diesem Spieltag hat er 
bereits dreimal für die Herren 40 II und am letzten Spieltag zum dritten Mal für die Herren 40 I gespielt. 
Auf Heinz Vielspiels Frage, für welche Mannschaft er denn am Wochenende noch spielberechtigt sei, 
antworten Sie regelkundig: 
a) Heinz Vielspiel ist für beide Mannschaften spielberechtigt, weil er seine Einsätze gleichmäßig auf die 

beiden Mannschaften verteilt hat und somit nicht festgespielt ist.  
b) Heinz Vielspiel ist bei den Herren 40 II festgespielt und ist in dieser Altersklasse nur noch in der 2. 

Mannschaft spielberechtigt.  
c) Heinz Vielspiel ist bei den Herren 40 I festgespielt und ist in dieser Altersklasse nur noch in der 1. 

Mannschaft spielberechtigt.  
   
 
5. Friederike Vielspiel hat am Samstag, dem 17.06.2023 um 14.00 Uhr in der Nordliga 1 ein Heimspiel. 

Leider regnet es seit 13.30 Uhr sehr stark und die Plätze stehen komplett unter Wasser. Welche 
Aussage(n) ist / sind korrekt?  
a) Friederike Vielspiel vereinbart kurz nach 14.00 Uhr mit der gegnerischen Mannschafsführerin das 

Spiel abzusagen, da die Plätze komplett unter Wasser stehen.  
b) Friederike Vielspiel vereinbart kurz nach 16.00 Uhr mit der gegnerischen Mannschafsführerin das 

Spiel abzusagen, da die Plätze komplett unter Wasser stehen.  
c) Friederike Vielspiel vereinbart mit der gegnerischen Mannschaftsführerin das Punktspiel am 

29.07.2023 nachzuholen.  
d) Friederike Vielspiel vereinbart mit der gegnerischen Mannschaftsführerin das Punktspiel am 

Sonntag, den 18.06.2023 nachzuholen.  
   
 
6. Die Begegnung von Tristan Vielspiel in der Altersklasse Junioren 18 findet ebenfalls am Samstag, dem 

17.06.2023 statt und muss nach den Einzeln aufgrund der Wetterverhältnisse abgebrochen werden. 
Als Nachholtermin wird Sonntag, der 18.06.2023 um 18.00 Uhr festgelegt, sodass Tristan seinen 
geplanten Einsatz in der Herrenmannschaft wahrnehmen könnte. Er fragt bei Ihnen nach, ob es 
überhaupt regelkonform ist, an beiden Wettkämpfen teilzunehmen. Sie antworten:  
a) Tristan Vielspiel darf an beiden Wettkämpfen uneingeschränkt teilnehmen, sofern er rechtzeitig zu 

den Wettkämpfen anwesend ist.  
b) Tristan Vielspiel darf an beiden Wettkämpfen teilnehmen. Weil bei den Junioren 18 aber noch ein 

Doppel ansteht, darf Tristan Vielspiel bei den Herren nur Einzel spielen.  
c) Tristan Vielspiel darf nur an einem der beiden Wettkämpfe teilnehmen. Dabei hat er freie Wahl, an 

welchem der beiden Wettkämpfe er teilnehmen möchte. 
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7. Für Heinz Vielspiel steht am Sonntag, dem 25.06.2023 ein Auswärtsspiel um 14.00 Uhr an. An diesem 
Tag soll es sehr heiß werden. Welche Aussage(n) ist/sind korrekt, sofern die Temperaturvorhersage 
des BR verwendet wird?   
a) Heinz Vielspiel prüft die Temperatur für den morgigen Sonntag und stellt fest, dass die 

Tageshöchsttemperatur beim TSV Großmühlbach über 34 Grad beträgt. Er möchte deshalb die 
Hitzeregelung anwenden und das morgige Spiel verlegen. Dies wird dem gegnerischen Sportwart und 
der zuständigen Sportaufsicht mitgeteilt. Der Mail ist der dokumentierte Nachweis beigefügt. 

b) Der gegnerische Mannschaftsführer überprüft die Tageshöchsttemperatur für den Spieltag am 
Samstag um 12.00 Uhr und teilt per Mail Heinz Vielspiel, dem Sportwart und der zuständigen 
Sportaufsicht um kurz vor 14.00 Uhr am Samstag mit, dass aufgrund der erwarteten Temperatur von 
35 Grad das Spiel verlegt wird. Der Mail ist der dokumentierte Nachweis beigefügt. 

c) Der gegnerische Mannschaftsführer teilt nur Heinz Vielspiel telefonisch am Samstag um kurz nach 
15.00 Uhr mit, dass aufgrund der Hitze das Spiel verlegt wird.  

d) Der gegnerische Mannschaftsführer teilt Heinz Vielspiel am Freitag um kurz vor 15.00 Uhr mit, dass 
das Spiel am Sonntag aufgrund der Tageshöchsttemperatur von 36 Grad, welche er gerade eben 
geprüft hat, verlegt wird. 

 
 
8. Tristan Vielspiel ärgert sich zunehmend über sein eigenes Spiel. Beim Stand von 2:4, 15:40 entfährt 

ihm infolge einer unsauber getroffenen Vorhand ein lautes „NEIN“, nachdem der Ball gerade das Netz 
überquert hat. Der hohe Ball landet aber genau auf der Grundlinie des gegnerischen Feldes. Der 
Gegner von Tristan erschreckt sich, lässt den Ball passieren und reklamiert den Punkt sofort für sich. 
Sie als OSR werden zum Platz gerufen. Beide Spieler sind sich einig, dass Tristan Vielspiels Vorhand 
gut war. Wie entscheiden Sie?  
a) Punkt für Tristan Vielspiel, weil sein Ball gut war und der Ball für den Gegner spielbar gewesen wäre.  
b) Punktwiederholung, weil es sich bei Tristans Schrei um eine „unabsichtliche Behinderung“ handelt. 

Sollte Tristan erneut ein solcher Schrei entfahren, würde Tristan Vielspiel den Punkt verlieren.  
c) Punkt für den Gegner von Tristan Vielspiel, weil es sich bei Tristan Vielspiels Schrei um eine 

„absichtliche Behinderung“ handelt. 
 
 
9. Aufgrund der ungünstig stehenden Sonne hat sich Heinz Vielspiel dazu entschieden, bei seinem Einzel 

eine Kappe zu tragen. Als er Mitte des zweiten Satzes einen Stopp erläuft und den Ball auch ins 
gegnerische Feld zurückspielt, verliert er diese Kappe erstmalig. Sein Gegner unterbricht den 
Ballwechsel und reklamiert den Punkt für sich. Wie entscheiden Sie als OSR?  
a) Punkt für den Gegner von Heinz Vielspiel, da Heinz Vielspiel seinen Gegner absichtlich behindert.  
b) Punktwiederholung, da es sich um eine „unabsichtliche Behinderung“ handelt, die Heinz Vielspiel 

theoretisch in jedem Ballwechsel unterlaufen darf, ohne mit einem Punktverlust rechnen zu müssen.  
c) Punktwiederholung, da es sich um eine „unabsichtliche Behinderung“ handelt. Sollte Heinz Vielspiel 

aber bei einem weiteren Ballwechsel seine Kappe verlieren, würde er den Punkt verlieren.  
d) Punkt für Heinz Vielspiel, weil sein Gegner den Ballwechsel unterbrochen hat und keine Behinderung 

vorliegt. Schließlich liegt die Kappe in Heinz Vielspiels Spielfeld.  
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10. Im Match-Tiebreak führt Heinz Vielspiel mit 7:2 und ist bereits sehr siegessicher. Heinz Vielspiels 
krachende Vorhand kann sein Gegner kaum noch zurückspielen, sodass der Ball in hohem Bogen 
langsam in Richtung Netz fliegt. Heinz Vielspiel macht sich aus dem leichten Ball einen Spaß und trifft 
ihn bereits auf der gegnerischen Spielfeldseite. Dabei achtet er sorgsam darauf, das Netz nicht zu 
berühren, was ihm auch gelingt. Sein Gegner beschwert sich über die Aktion und reklamiert den Punkt 
für sich. Sie als OSR werden zum Platz gerufen. Wie entscheiden Sie? Beide Spieler sind sich über den 
beschriebenen Verlauf des Ballwechsels einig.  
a) Punkt für Heinz Vielspiel. Weil das Netz nicht berührt wurde und der Ball noch im Spiel war, ist Heinz 

Vielspiels Schlag regulär.  
b) Punkt für Heinz Vielspiels Gegner. Weil der Ball auf der gegnerischen Spielfeldseite geschlagen 

wurde, bevor er das Netz überquert hat, verliert Heinz Vielspiel den Punkt.  
c) Punktwiederholung, weil Heinz Vielspiel seinen Gegner mit seinem Schlag unabsichtlich behindert 

hat.  
   
 
11. Friederike Vielspiel möchte am Sonntag, dem 09.07.2023 sowohl ihre Damen 30 Mannschaft als auch 

ihre Damen 40 Mannschaft unterstützen, indem sie zunächst in der Damen 40 Mannschaft ihr Einzel 
absolviert und dann im Doppel bei den Damen 30 aushilft. Da der Wettkampf der Damen 30 zwei 
Stunden später als der Wettkampf der Damen 40 beginnt, sollte ihr Vorhaben zeitlich möglich sein. 
Sie fragt bei Ihnen nach, ob ihr Vorhaben auch regelkonform ist. Sie antworten:  
a) Friederike Vielspiel darf an beiden Wettkämpfen wie von ihr geplant teilnehmen, sofern sie 

rechtzeitig zur Bekanntgabe der Doppelaufstellung beim Damen 30 Wettkampf angekommen ist. 
b) Friederike Vielspiel darf nur an einem der beiden Wettkämpfe teilnehmen. 

 
 
12. Während es für Friederike Vielspiels Mannschaften noch um viel geht, befinden sich Heinz Vielspiels 

Herren 40 II (6er-Mannschaft) und die Mannschaft, die an diesem Spieltag zu Gast ist, im sicheren 
Mittelfeld der Tabelle. Diese Situation möchten die Stammspieler der Herren 40 II Mannschaft nutzen, 
um die drei ukrainischen Spieler, die im Verein aktiv und in diesem Jahr gemeldet worden sind, zum 
Zug kommen zu lassen. Welche der folgenden Aussage(n) ist / sind korrekt?  
a) Nur einer der ukrainischen Spieler darf eingesetzt werden. 
b) Höchstens zwei der ukrainischen Spieler dürfen eingesetzt werden. 
c) Alle drei ukrainischen Spieler dürfen eingesetzt werden. Wäre noch ein vierter ukrainischer Spieler 

gemeldet, dürfte dieser aber nicht eingesetzt werden. 
d) Alle drei ukrainischen Spieler dürfen eingesetzt werden. Wäre noch ein vierter ukrainischer Spieler 

gemeldet, dürfte dieser ebenfalls eingesetzt werden. 


