
Änderung Internationale Tischtennisregeln A

Alt:   Stand:  April  2019  (ITTF  Board  of  Directors,  WM  in  Budapest)  zuletzt
bearbeitet: 23. Juli 2020
Neu: Stand: Juli  2022 (ITTF Board of Directors,  WM in Houston, USA)
zuletzt bearbeitet: 04. Juli 2022

4           Der Schläger  

Alt: 
4.4  Das  Belagmaterial  bedeckt  das  Schlägerblatt  vollständig  und  steht  nicht
darüber hinaus. Nur der dem Griff am nächsten liegende Teil des Schlägerblatts,
der von den Fingern erfasst wird, darf unbedeckt bleiben oder mit beliebigem
Material bedeckt sein
Neu:
4.4 Das  Schlägerblatt,  jede Schicht  innerhalb des Schlägerblatts  und
jede Schicht des Belagmaterials oder Klebstoffs auf einer zum Schlagen
des Balls genutzten Seite ist durchgehend und gleichmäßig dick. Daran
kann  Material  angebracht  sein,  das  sich  als  Griff  eignet,  um  den
Schläger festzuhalten.

Alt:
4.5 Das Schlägerblatt, jede Schicht innerhalb des Schlägerblatts und jede Schicht
des Belagmaterials oder Klebstoffs auf einer zum Schlagen des Balls genutzten
Seite ist durchgehend und gleichmäßig dick
Neu:
4.5 Das Belagmaterial bedeckt das Schlägerblatt vollständig und steht
nicht darüber hinaus. Nur der dem Griff am nächsten liegende Teil des
Schlägerblatts,  der  von  den  Fingern  erfasst  wird,  darf  unbedeckt
bleiben oder mit beliebigem Material bedeckt sein.

Alt:
4.6. Die Oberfläche des Belagmaterials oder die Oberfläche des Schlägerblatts
selbst, wenn dieses unbedeckt bleibt, ist matt; eine Seite ist hellrot, die andere
ist schwarz. 
(Nach Olympia 2020: Die Oberfläche des Belagmaterials oder die Oberfläche des
Schlägerblatts  selbst,  wenn  dieses  unbedeckt  bleibt,  ist  matt.  Eine  Seite  ist
schwarz, die andere kann eine beliebige hellleuchtende Farbe aufweisen, die sich
jedoch  deutlich  von  der  in  3.3  definierten  Farbe  des  verwendeten  Balles
unterscheiden muss.)
Neu:
4.6  Die  Oberfläche  des  Belagmaterials  oder  die  Oberfläche  des
Schlägerblatts selbst, wenn dieses unbedeckt bleibt, ist matt. Eine Seite
ist schwarz, die andere kann eine beliebige helle Farbe aufweisen, die
sich jedoch deutlich von schwarz und der Farbe des Balls unterscheiden
muss.

Alt:
4.7.1 Geringfügige Abweichungen bei der Durchgängigkeit der Belagoberfläche
oder  der  gleichmäßigen  Farbgebung,  die  auf  versehentliche  Beschädigungen



oder Abnutzung zurückzuführen sind, können zugelassen werden, sofern sie die
Eigenschaften der Belagoberfläche nicht merklich verändern.
Neu:
4.7.1  Geringfügige  Abweichungen  bei  der  Durchgängigkeit  der
Belagoberfläche  oder  der  gleichmäßigen  Farbgebung sowie  hilfreiche
oder  schützende  Zusätze  können  zugelassen  werden,  sofern  sie  die
Eigenschaften der Belagoberfläche nicht merklich verändern.


