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Saarlouiser Tennisclub Blau-Weiss e.V. 

       Im Stadtgarten | Friedensweg 1 | 66740 Saarlouis 

 

 

Tennisregeln – Alles auf einen Blick 

 

„Saarlouis spielt Tennis“ ist ein Doppelturnier, das heißt, dass jeweils zwei Spielerinnen bzw. 

Spieler gegeneinander spielen. Dabei spielen die miteinander und gegeneinander spielenden 

Geschlechter bei „Saarlouis spielt Tennis“ keine Rolle.  

 

 

 

Jedes Spiel beginnt mit einem Ballwechsel und jeder Ballwechsel mit einem Aufschlag. Der 

erste Aufschlag geht immer von der rechten Seite aus. Dabei steht die Aufschlägerin bzw. der 

Aufschläger zwischen der Mittelmarkierung und der Seitenlinie (Einzel). Nun muss der Ball 

diagonal in das Aufschlagfeld des Gegners gespielt werden. Die entsprechenden Linien – 

Mittellinie, Aufschlaglinie und Seitenlinie (Einzel) – zählen dabei zu dem Aufschlagfeld. 

Landet der Ball im Netz oder außerhalb des Aufschlagfelds, bekommt der Aufschläger einen 

zweiten Versuch. Falls auch dieser fehlschlägt, spricht man von einem Doppelfehler. Das 

gegnerische Team hat dann den Ballwechsel gewonnen und erhält einen Punkt.  

 

Berührt der Ball beim Aufschlag das Netz, dann spricht man von einem Netzroller. Dabei 

kommt es darauf an, ob der Ball nach der Netzberührung innerhalb oder außerhalb des Felds 

aufgekommen ist. Landet der Ball im Aus, ist der Aufschlag ungültig und gilt als Fehlversuch. 

Springt der Ball allerdings dabei im Aufschlagfeld auf, dann wird der Aufschlag wiederholt. 

Im Folgenden wird nach jedem Punkt immer abwechselnd von links und rechts aufgeschlagen.  
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Nach dem Aufschlag haben die Spielerinnen und Spieler die Aufgabe den Ball in das jeweils 

gültige Spielfeld zu schlagen. Bei „Saarlouis spielt Tennis“ – als Doppelturnier – ist das 

Spielfeld durch das Netz, die Grundlinie sowie die beiden Seitenlinien (Doppel) eingegrenzt. 

Der Ballwechsel geht solange weiter bis eine Spielerin oder ein Spieler den Ball nicht mehr in 

das richtige Spielfeld zurückspielen kann, das heißt einen Netzfehler macht, einen Ball 

außerhalb des gültigen Feldes schlägt oder das gegnerische Team nicht mehr an den Ball 

kommt. Dabei darf jeder Ball nur maximal einmal im eigenen Spielfeld aufkommen, bevor er 

in das generische Feld zurückgeschlagen werden muss.  

 

Das aufschlagende Team wechselt nach jedem gespielten Spiel und die Spielhälften sind nach 

jeder ungeraden Summe der Aufschlagspiele, somit nach dem ersten Spiel, dann wieder nach 

dem dritten Spiel, dann nach dem fünften Spiel, …, zu wechseln.  

 

 

Zählweise 

Insgesamt setzt sich ein Tennismatch aus verschiedenen Zähleinheiten zusammen. 

Grundsätzlich ist ein Match in mehrere Sätze unterteilt. Die Sätze bestehen wiederum aus einer 

Folge von Aufschlagspielen. Diese Aufschlagspiele sind nochmals in einzelne Punkte 

gegliedert. Der Punkt bildet die kleinste Zählweise im Tennis. Er wird dem Gewinner des 

jeweiligen Ballwechsels zugeteilt. 
 

Größte Zähleinheit Mittlere Zähleinheit Kleinste Zähleinheit 

Satz Spiel Punkt 

 

Jedes Aufschlagspiel besteht aus einer Serie von ausgespielten Punkten. Für den Gewinn eines 

Aufschlagspiels braucht man in der Regel vier Punkte. Die Zählweise ist wie folgt:  
 

1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Punkt 

Zählweise: 15 Zählweise: 30 Zählweise: 40 Zählweise: Spiel 

 

Die Punkte des aufschlagenden Teams werden dabei immer zuerst genannt. Es wird ein 

Vorsprung von mindestens zwei Punkten benötigt, um ein Aufschlagspiel zu gewinnen. Diese 

Besonderheit tritt auf, wenn beide Teams jeweils drei Punkte erspielt haben und es somit 40:40 

(Punkte) steht. Diesen Spielstand bezeichnet man auch als Einstand. In diesem Fall werden 

zwei aufeinanderfolgende Punkte benötigt. Das Team, das bei dem Spielstand 40:40 (Punkten) 

den nächsten Punkt gewinnt, hat dann einen Vorteil. Erlangt das gleiche Team nach dem Vorteil 

einen weiteren Punkt, hat es ein Spiel gewonnen. Erlangt nach dem Vorteil jedoch das 
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gegnerische Team einen Punkt steht es wieder Einstand. Dies wird so lange weitergeführt, bis 

ein Team nach seinem eigenen Vorteil den nächsten Punkt gewinnt. Dabei wird der Vorteil des 

aufschlagenden Teams als Vorteil-Auf und der des rückschlagenden Teams als Vorteil-Rück 

bezeichnet. 

 

Ein Satz besteht aus mehreren aufeinander folgenden Aufschlagspielen. Bei „Saarlouis spielt 

Tennis“ werden drei gewonnene Spiele benötigt, um einen Satz für sich zu entscheiden. Dabei 

ist es notwendig, dass ein Vorsprung von mindestens zwei Spielen vor dem gegnerischen Team 

besteht. Daher wird bei einem Spielstand von 2:2 (Spielen) ein sogenannter Tie-Break 

ausgetragen. Bei einem Tie-Break werden sieben Punkt benötigt, um ihn und somit den Satz zu 

gewinnen. Dabei werden die Punkte mit der ganz normalen Zählweise 1, 2, 3, … gezählt, bis 

ein Team zuerst sieben Punkte erreicht. Wichtig ist hier der Unterschied von mindestens zwei 

Punkten – beispielsweise geht es bei einem Spielstand von 6:6 (Punkten) bis acht. Bei dem Tie-

Break erfolgt der Aufschlagwechsel nach dem ersten Punkt und dann im Abstand von zwei 

Punkten. Zudem werden nach sechs gespielten Punkten die Seiten gewechselt.  

 

Ziel ist es zuerst zwei Sätze zu gewinnen. Es geht demnach um die maximale Distanz von drei 

Sätzen. Dabei spricht man auch von „Best of three“. Bei Satzgleichstand, also 1:1 (Sätze), wird 

ein Entscheidungssatz ausgespielt. Dieser Entscheidungssatz wird bei „Saarlouis spielt Tennis“ 

als Match-Tie-Break ausgespielt. Der Unterschied vom Match-Tie-Break zum Tie-Break ist, 

dass er bis zehn, statt sieben gespielt wird. Somit gewinnt das Team den entscheidenden Satz, 

welches zuerst zehn Punkte erreicht hat. Auch hier gilt ein Unterschied von mindestens zwei 

Punkten und der Aufschlagwechsel erfolgt nach dem ersten Punkt und dann im Abstand von 

zwei Punkten. Ebenso wie im Tie-Break werden im Match-Tie-Break die Seiten nach sechs 

gespielten Punkten gewechselt.  

 


