ALLGEME
EINER LE
EITFADEN FÜR DAS
S VERHAL
LTEN VON
N
1
SCHIEDS
S- UND OB
BERSCHIEDSRICH
HTER
_______
________
________
________
________
________
________
_

Der DTB
B verlangt von alle
en auf D
DTB-Verans
staltungen eingesetzzten Schie
eds- und
Oberschied
dsrichtern ein
e hohes Maß
M an Proffessionalitä
ät. Folgende
e Kriterien ssind diesbez
züglich zu
erfüllen:
a)

hieds- und Oberschied
O
srichter mü
üssen in gutter körperlic
cher Verfasssung sein.
Sch

b)

Sch
en und ein normales
hieds- und Oberschied
dsrichter mü
üssen über ein gutes Sehvermöge
S
Hörrvermögen verfügen.

c)

hieds- und Oberschied
O
dsrichter mü
üssen pünkttlich zu all ih
hren Einsätz
tzen erscheinen.
Sch

d)

Sch
hieds- und Oberschie
edsrichter müssen die ITF-Ten
nnis-Regeln sowie die
e für die
jew
weiligen Wetttbewerbe geltenden
g
R
Regularien beherrschen
b
n.

e)

Sch
hieds- und Oberschied
dsrichter so
ollen stets über
ü
ein ge
epflegtes Äuußeres verffügen und
jederzeit profe
essionell aufftreten.

f)

Sch
hieds- und Oberschied
dsrichtern isst es unters
sagt, am Tag der Verannstaltung, bei
b der sie
eingesetzt sin
nd, vor und während d
der Spiele alkoholhalttige Getrännke zu konsumieren.
Spä
ätestens 12
2 Stunden vor
v dem näcchsten Eins
satz dürfen keine alkohholhaltigen Getränke
me
ehr zu sich genommen
g
werden.

g)

Sch
hieds- und Oberschie
edsrichter m
müssen vö
öllige Neutrralität gegeenüber Spie
elern und
Bettreuern wah
hren. Schieds- und Ob
berschiedsrrichter dürfe
en nicht bei Wettbewerben bzw.
Beg
gegnungen eingesetz
zt werden, an dene
en Verwand
dte, Freunnde oder in einem
verrgleichbaren
n Verhältnis
s zu ihnen stehende Spieler teillnehmen. B
Bereits der Anschein
einer solchen Beziehung reicht aus, um einen SchiedsS
bz
zw. Oberschhiedsrichterr bei einer
egnung nich
ht einzusettzen. Schie
eds- und Oberschieds
O
srichter sollen keine
solcchen Bege
perrsönlichen Beziehunge
B
en zu Spie lern oder Betreuern
B
knüpfen
k
odeer unterhalten; auch
solcche nicht, durch die auch nur d
der Eindruc
ck entstehe
en könnte, dass die Neutralität
N
Spiielern gegenüber nichtt gegeben iist. Schieds
s- und Oberschiedsrichhter sind ve
erpflichtet,
jede private oder
o
geschä
äftliche Bezziehung zu Spielern od
der deren B
Betreuern, die einen
Inte
eressenkonflikt bedeutten könnte,, der DTSV
V oder dem DTB anzuuzeigen. Un
nabhängig
davvon ist es SchiedsS
un
nd Obersch iedsrichtern
n erlaubt, im
m Spieler-H
Hotel zu übe
ernachten
ode
er an Empfä
ängen u. dg
gl. teilzuneh
hmen, an de
enen Spieler anwesendd sind.

h)

hieds- und Oberschied
dsrichter dü
ürfen keine Entscheidu
ungen andeerer Linien-,, SchiedsSch
und
d Obersch
hiedsrichter Dritten g
gegenüber kritisieren, verteidiggen oder erläutern.
Aussnahmen hiervon
h
sind
d persönlicche Gesprä
äche mit de
em betreffeenden Schiedsrichter
selb
bst oder dem
d
zustän
ndigen Obe
erschiedsric
chter, dem DTB/Landeesverband oder der
DTSV.

Seite 1

ALLGEME
EINER LE
EITFADEN FÜR DAS
S VERHAL
LTEN VON
N
1
SCHIEDS
S- UND OB
BERSCHIEDSRICH
HTER
_______
________
________
________
________
________
________
_

i)

Sch
hieds- und Oberschiedsrichter d
dürfen keine
e Wetten abschließen
a
n, die in irg
gendeiner
We
eise mit irgendeinem
m Tennis-W
Wettbewerb
b zusammenhängen. Sie dürffen auch
niemanden da
azu ermunte
ern oder jem
mandem du
urch Äußeru
ungen Hinw
weise geben
n, die von
We
ettenden ge
enutzt werde
en könnten . Sie dürfen
n auch kein
nerlei Zuwe ndungen an
nnehmen,
für die sie im Gegenzug Informatio
onen, die in
n irgendeine
em Zusamm
menhang mit
m Wetten
stehen könnte
en, bereitstellen. Diessbezügliche
e Zuwiderh
handlungen können erhebliche
e
afen und zivvilrechtlich relevante K
Konsequenz
zen nach sic
ch ziehen.
Stra

j)

hieds- und Oberschiedsrichter so
ollen aussc
chließlich im
m Rahmenn ihrer Aufg
gaben mit
Sch
dem
m Zuschaue
erpublikum kommunizi eren.

k)

Alle
e Aussagen
n von Schie
eds- und O
Oberschieds
srichtern hin
nsichtlich Ihhrer diesbe
ezüglichen
Tättigkeit gege
enüber den Medien sind
d vom zustä
ändigen Ob
berschiedsririchter bzw. vom DTB
zu genehmige
en.

l)

Sch
hieds- und Oberschie
edsrichter ssind verpflichtet, sich auf ihren Einsätzen jederzeit
pro
ofessionell und ethisc
ch einwand
dfrei zu ve
erhalten. Dies gilt inssbesondere
e für den
Um
mgang unte
ereinander, mit Turn
nier- und Verbandsoffiziellen, Spielern und der
Öfffentlichkeit. Zertifizierte
e Schieds- und Obersc
chiedsrichte
er haben inn der Ausüb
bung ihrer
Fun
nktionen ste
ets ihrer Vorbildrolle ge
erecht zu werden.

m)

Sch
hiedsrichterr haben sich bei Frage
en bezüglich der Veran
nstaltung, aauf der sie tätig sind,
an den Oberschiedsrich
hter und kkeinesfalls direkt an die Verannstalter od
der deren
Mitarbeiter zu wenden.

n)

Ist ein Schiedsrichter fürr eine Vera nstaltung eingeteilt,
e
so
o verpflichteet er sich auf
a dieser
sola
ange tätig zu
z sein, bis er vom zusständigen Oberschieds
O
srichter entllassen wird
d. Jegliche
Änd
derungen der Verfüg
gbarkeit od
der Wünsc
che zur Ab
bänderung einer bes
stehenden
Ein
nteilung sind bereits
s im Vo
orfeld der betreffenden Veraanstaltung mit der
Ein
nteilungskom
mmission de
er DTSV bzzw. der einte
eilenden Stelle abzuspprechen.

o)

gen den Ve
erhaltensko
odex für Schieds- und Oberschhiedsrichter sind der
Verrstöße geg
DTSV-Vo
Regelrefere
zusständigen
Stelle
(DTB-Rege
elreferent,
orstand,
R
ent
des
Lan
ndesverban
ndes) durch
h den zustä
ändigen Ob
berschiedsrichter unveerzüglich zu
u melden.
Derr Ausschusss für Schie
edsrichterw
wesen des DTB
D
bzw. der zuständdige Aussc
chuss des
Lan
ndesverban
ndes entsc
cheidet, o
ob und in
n welcherr Form dder Schied
ds- bzw.
Oberschiedsricchter gema
aßregelt wirrd. In beso
onders schw
werwiegendden Fällen kann der
Fall an die zusständige Dis
sziplinarkom
mmission weitergeleite
w
t werden.
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