Regeln für Ortsmeisterschaften im Fußball-Tennis
Allgemeines
Ein Team besteht aus 3 Spielern oder Spielerinnen. Gemischte Teams sind herzlich willkommen. Die Aufstellung ist
frei wählbar. Es empfiehlt sich aber, einen Spieler an der Grundlinie und zwei Spieler am Netz zu positionieren.
Gespielt wird im Tennis-Einzelfeld. Die Linien sind Teil des Spielfeldes. Gespielt werden darf nur mit glattbesohlten
Sportschuhen (z.B. Tennisschuhe, Hallenschuhe, keinesfalls Noppen- oder Stollenschuhe!). Bei Nichtbeachtung
dieser Regel kann ein Spieler vom Turnier ausgeschlossen werden.

Aufschlag bzw. Ankick
Der Aufschlag/Ankick wird mit dem Fuß sowie hinter der Grundlinie und innerhalb der verlängerten Seitenlinien
ausgeführt. Es gibt 4 zulässige Arten des Aufschlags/Ankicks:
• Volley nach Aufwurf
• nach Aufsprung des Balles auf dem Boden
• als Drop-Kick
• direkt vom Boden
Weder der Ball noch der Fuß darf das Spielfeld (inkl. Linien) bei der Ausführung des Services berühren. Der Ball muss
über das Netz gespielt werden und innerhalb eines Aufschlagfeldes (T-Feld) des Gegners aufkommen. Die Spieler des
gegnerischen Teams dürfen den Aufschlag-Ball erst berühren, nachdem er in ihrer Hälfte aufgekommen ist. Der
Aufschlag wird immer von dem Team ausgeführt, das den Punkt gewonnen hat. Es gibt immer nur einen Versuch
(zweiter Aufschlag nur bei Netzberührung).

Der Ball im Spiel
Anzahl der maximalen Bodenkontakte des Balles: 2.
Während des Spiels muss der Ball, nachdem er das Netz überquert hat, nicht zuerst auf dem Boden aufkommen,
bevor er gespielt werden darf (Ausnahme beim Aufschlag, da muss der Ball aufspringen). Der Spieler darf den Ball
mit allen Körperteilen berühren mit Ausnahme der Hände und Arme. Maximale Körperberührungen des Balles durch
einen Spieler: 3.
Der Ball darf nur innerhalb des Spielfeldes auf den Boden kommen. Kommt der Ball außerhalb des Spielfeldes auf
den Boden, verliert das Team, das den Ball zuletzt berührt hat, den Punkt. Zwischen zwei Bodenkontakten muss ein
Körperkontakt durch einen Spieler erfolgen.

Punkte zählen, Satzgewinn und Spielgewinn
Das Team gewinnt einen Punkt, wenn der Gegner einen Fehler macht. Jeder Fehler zählt einen Punkt. Ein Team
gewinnt einen Satz, wenn sie zuerst elf Punkte erreicht hat und der Gegner mindestens zwei Punkte weniger hat (z.B.
11:9). Die Anzahl der Gewinnsätze hängt vom Turniermodus ab.

Fehler die einen Punktverlust hervorrufen
•
•
•
•
•

Das Team verliert einen Punkt, wenn der Ball zweimal hintereinander in der eigenen Spielhälfte aufspringt
oder er springt dreimal auf, bevor er über das Netz zurückgespielt wird.
Ein Spieler berührt den Ball mit der Hand oder mit dem Arm.
Ein Spieler berührt den Ball mehr als dreimal hintereinander.
Der Ball geht ins Aus oder ins Netz.
Der Aufschlag wird volley zurückgespielt.

Bei Unstimmigkeiten entscheidet immer die Turnierleitung.

