
 

Neue offizielle Zählweise im 4er-Tisch  
(Gültig ab 17.03.2014) 

 

1. 4er-Tisch Gewinnsatz 

a. Ein 4er-Tisch-Satz ist dann gewonnen, wenn vier Spiele 

gewonnen wurden.  

(ähnlich wie im Tennis, wo es 6 Spiele zu gewinnen gilt) 

b. Bei einem Spielstand von 3-3 Spielen wird ein Tiebreak 

gespielt.  

c. Bei einem Tiebreak wird immer abwechselnd 

aufgeschlagen. Der Aufschläger bestimmt die 

Aufschlagseite. Es muss mit zwei Punkten Unterschied 

gewonnen werden. Ein Tiebreak kann bspw. 14-12 enden. 

d. Es werden normalerweise 2 Gewinnsätze gespielt (Best-of-

Three). 

Die Anzahl der Gewinnsätze ist variabel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spiel 

a. Ein (Aufschlag-)Spiel ist dann beendet, wenn einer der 

beiden Spieler 4 Punkte gewonnen hat. Ein Spiel muss 

allerdings mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen werden. 

b. Bei einem Spielstand von 3-3 Punkten in einem Spiel wird 

so lange gespielt, bis zwei Punkte Unterschied erreicht 

wurden (bspw. 9:7). Allerdings werden die Punkte nicht auf 

der Zähltafel weitergezählt. Infolge eines Punktes bei einem 

Spielstand von 3-3 wird die Zahl 4 halb hochgeklappt und es 

heißt „Vorteil“, genau wie im Tennis. Falls es zu einem 

Ausgleich kommt (im Tennis „Einstand“), wird die Zähltafel 

wieder zum Spielstand 3-3 zurückgestellt. Erst bei einem 

weiteren Punktgewinn bei „Vorteil“, wird die Zähltafel auf 

4:3 geklappt und das Spiel ist gewonnen.  

c. Nach jeweils 2 Spielen wechseln die Spieler die Seiten. 

 

 
 

 



3. Aufschlag Einzel 

a. In jedem Spiel hat immer nur ein Spieler Aufschlag  

(wie im Tennis das „Aufschlagspiel“). 

b. Nach jedem Spiel wechselt der Aufschlag. 

(Ausnahme: Tiebreak!) 

c. Es wird immer erst von rechts nach links diagonal 

aufgeschlagen, dann von links nach rechts diagonal. 

(Ausnahme Tiebreak  Die Aufschlagseite wird vom 

Aufschläger frei bestimmt!) 

d. Der Aufschläger hat jeweils zwei Aufschlagversuche pro 

Seite. Landet der erste Aufschlag beispielsweise im Netz 

oder neben dem 4er-Tisch, so hat er noch einen zweiten 

Aufschlag (wie im Tennis).  

 

4. Aufschlag Doppel 

       a. In jedem Spiel hat immer nur ein Spieler Aufschlag 

       b.   Nach jedem Spiel wechselt der Aufschlag  

   (Ausnahme Tiebreak).  

              (Wenn A und B gegen X und Y spielen wechselt das 

              Aufschlagrecht folgendermaßen: 

              Im ersten Spiel hat A Aufschlag, im 2. X, im 3. B und im 4. Y 

              und so weiter…) 

       c.  Es wird immer erst von rechts nach links diagonal 

              aufgeschlagen, dann von links nach rechts diagonal. 

              (Ausnahme Tiebreak) 

d. Der Aufschläger hat jeweils zwei Aufschlagversuche pro 

Seite. Landet der erste Aufschlag beispielsweise im Netz 

oder neben dem 4er-Tisch, so hat er noch einen zweiten 

Aufschlag (wie im Tennis). 

e. Das rückschlagende Team bestimmt im ersten 

Aufschlagspiel eines Satzes wer von rechts und wer von 

links annimmt. Diese Positionen werden über den 

gesamten Satz beibehalten. 

Dasselbe gilt für das Team, das im zweiten Aufschlagspiel 

retourniert. 

f.     Der Tiebreak im Doppel 

- Das Aufschlagrecht wechselt nach jedem Punkt (jedes 

Team hat einen Aufschlag) 

- Der Aufschläger bestimmt die Aufschlagseite und schlägt 

  diagonal auf  

- Das rückschlagende Team kann sich aussuchen, welcher  

  der beiden Spieler den Aufschlag annimmt 

 

g. Allgemeine neue Regel fürs Doppel:  

! Es wird abwechselnd geschlagen! 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

          1. Aufschlag im Spiel:                     2. Aufschlag: 

 

                                

 

 

 

 


