
 

  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Squasher
 
diese 100 
Niveau der Regelkunde zu kommen
Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
schon 2005/2006 seitens des DSQV erstellt. Als 
Handbuch des DSQV empfohlen, 
2017 auf der Siby Homepage
https://bayern.dsqv.de/files/dsqv_sra_info_2015.pdf
https://bayern.dsqv.de/files/SRA_Info_2017(1)
 
Zum Abschluss
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 
„Bestanden“ wird gewertet, wer mind. 23 Pu
 
Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
genauestens zu lesen um
 
Viel Spaß bei der „Road to Ref“,
 
Euer Schiedsrichtertrainerteam
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Liebe Squasher/innen

100 Fragen zu den Squashregeln
Niveau der Regelkunde zu kommen
Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
schon 2005/2006 seitens des DSQV erstellt. Als 
Handbuch des DSQV empfohlen, 

auf der Siby Homepage
https://bayern.dsqv.de/files/dsqv_sra_info_2015.pdf
https://bayern.dsqv.de/files/SRA_Info_2017(1)

Abschluss wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 
„Bestanden“ wird gewertet, wer mind. 23 Pu

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
genauestens zu lesen um

Viel Spaß bei der „Road to Ref“,

Euer Schiedsrichtertrainerteam

Schiedsrichter Ausbildung 
Bayern, basierend auf den Regeln der WSF

   

/innen, 

Fragen zu den Squashregeln
Niveau der Regelkunde zu kommen
Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
schon 2005/2006 seitens des DSQV erstellt. Als 
Handbuch des DSQV empfohlen, 

auf der Siby Homepage
https://bayern.dsqv.de/files/dsqv_sra_info_2015.pdf
https://bayern.dsqv.de/files/SRA_Info_2017(1)

wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 
„Bestanden“ wird gewertet, wer mind. 23 Pu

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
genauestens zu lesen um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden!

Viel Spaß bei der „Road to Ref“,

Euer Schiedsrichtertrainerteam

Schiedsrichter Ausbildung 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017

     

  

Fragen zu den Squashregeln
Niveau der Regelkunde zu kommen. Die Fragen 
Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
schon 2005/2006 seitens des DSQV erstellt. Als 
Handbuch des DSQV empfohlen, sowie die Schreiben 

auf der Siby Homepage.  
https://bayern.dsqv.de/files/dsqv_sra_info_2015.pdf
https://bayern.dsqv.de/files/SRA_Info_2017(1)

wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 
„Bestanden“ wird gewertet, wer mind. 23 Pu

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden!

Viel Spaß bei der „Road to Ref“, 

Euer Schiedsrichtertrainerteam 

Schiedsrichter Ausbildung von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017 

     

   

Fragen zu den Squashregeln sollen euch helfen auf ein gleichmäßig hohes 
. Die Fragen 

Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
schon 2005/2006 seitens des DSQV erstellt. Als 

sowie die Schreiben 

https://bayern.dsqv.de/files/dsqv_sra_info_2015.pdf
https://bayern.dsqv.de/files/SRA_Info_2017(1).pdf

wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 
„Bestanden“ wird gewertet, wer mind. 23 Punkte erzielt hat.

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden!

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

  

sollen euch helfen auf ein gleichmäßig hohes 
. Die Fragen wurden basierend auf den

Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
schon 2005/2006 seitens des DSQV erstellt. Als Hilfsmittel

sowie die Schreiben des DSQV SRA von 2015 und 

https://bayern.dsqv.de/files/dsqv_sra_info_2015.pdf  
.pdf 

wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 

nkte erzielt hat.

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden!

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF 

  

Füssen, 01.09.2017

sollen euch helfen auf ein gleichmäßig hohes 
wurden basierend auf den

Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
Hilfsmittel wird ebenfalls das 

des DSQV SRA von 2015 und 

wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 

nkte erzielt hat. 

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 
Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden! 

 

Füssen, 01.09.2017

sollen euch helfen auf ein gleichmäßig hohes 
wurden basierend auf den 

Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
wird ebenfalls das 

des DSQV SRA von 2015 und 

wird ein „kleiner“ Test erfolgen mit 20 Fragen aus diversen 
Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 
Pro 20 ausgewählten Fragen können 31 oder 32 Punkten erzielt werden. Als 

Bei jeder Frage gibt es nur 1 richtige Antwort, es ist zu empfehlen jede Frage 

 

Füssen, 01.09.2017 

sollen euch helfen auf ein gleichmäßig hohes 

Überarbeitungen der WSF bis 2017 angefertigt. Die Basis dieser Fragen wurden 
wird ebenfalls das 

des DSQV SRA von 2015 und 

Regelauslegungen. Jede einzelne Frage hat eine Gewichtung von 1 oder 2 Punkten. 



 

  

 
  
Frage 4: 
  
Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 
  

a) Zeit 
b) Halbzeit 
c) Stop 

  
 
Frage 10: 
  
Der Aufschlag von Spieler B tri
Punktrichters? 
  

a) tief 
b) Fehler 
c) aus 

 
 
Frage 14: 
  
Spieler A spielt einen Stop
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf 
  

a) Letball 
b) Ball ist gültig, Spiel geht weiter 
c) Ball ist „tief“ 

  
  
Frage 19: 
  
Am Ende der Satzpause ist Spieler A beim
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 
  

a) Maßnahmen der Regel 15 
b) Sie lassen A von der Turnierleitung suchen 
c) sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist 

Publikum.
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Frage 4:    

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 

Zeit  
Halbzeit  
Stop  

Frage 10:  (2 Punkte) 

Der Aufschlag von Spieler B tri
Punktrichters?  

tief  
Fehler  
aus  

Frage 14:  (1 Punkt) 

Spieler A spielt einen Stop
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Letball  
Ball ist gültig, Spiel geht weiter 
Ball ist „tief“ 

Frage 19:  (2 Punkte) 

Am Ende der Satzpause ist Spieler A beim
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 

Maßnahmen der Regel 15 
Sie lassen A von der Turnierleitung suchen 
sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist 
Publikum. 

 

Schiedsrichter Ausbildung 
Bayern, basierend auf den Regeln der WSF

 (1 Punkt) 

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 

(2 Punkte)  

Der Aufschlag von Spieler B tri

(1 Punkt)  

Spieler A spielt einen Stop. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Ball ist gültig, Spiel geht weiter 
Ball ist „tief“  

(2 Punkte)  

Am Ende der Satzpause ist Spieler A beim
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 

Maßnahmen der Regel 15 
Sie lassen A von der Turnierleitung suchen 
sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist 

 

  

Schiedsrichter Ausbildung 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017

     

(1 Punkt)  

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 

Der Aufschlag von Spieler B trifft genau auf die Querlinie. Wie ist der Ruf des 

. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Ball ist gültig, Spiel geht weiter 

Am Ende der Satzpause ist Spieler A beim
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 

Maßnahmen der Regel 15 (Verwarnung etc.)
Sie lassen A von der Turnierleitung suchen 
sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist 

 

Schiedsrichter Ausbildung von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017 

     

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 

fft genau auf die Querlinie. Wie ist der Ruf des 

. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Ball ist gültig, Spiel geht weiter  

Am Ende der Satzpause ist Spieler A beim Ruf des Schiedsrichters „Zeit“ noch nicht 
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 

(Verwarnung etc.)
Sie lassen A von der Turnierleitung suchen 
sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist 

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 

fft genau auf die Querlinie. Wie ist der Ruf des 

. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Ruf des Schiedsrichters „Zeit“ noch nicht 
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 

(Verwarnung etc.)  
Sie lassen A von der Turnierleitung suchen  
sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist 

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF 

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt? 

fft genau auf die Querlinie. Wie ist der Ruf des 

. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 
etwas das vorstehende Brett. Der Schiedsrichter entscheidet auf  

Ruf des Schiedsrichters „Zeit“ noch nicht 
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter? 

sie warten bis A auf den Court zurückgekehrt ist und unterhalten das 

 

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 
dass diese beendet ist. Mit welchem Ruf wird dies den Spielern mitgeteilt?  

fft genau auf die Querlinie. Wie ist der Ruf des 

. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 

Ruf des Schiedsrichters „Zeit“ noch nicht 
spielbereit am Court. Welche Entscheidung treffen sie als Schiedsrichter?  

nd unterhalten das 

 

Am Ende der Einspielzeit teilt der Schiedsrichter den Spielern durch einen Ruf mit, 

. Der Ball trifft die Frontwand, berührt beim Fallen aber 

Ruf des Schiedsrichters „Zeit“ noch nicht 

nd unterhalten das 



 

  

 
Frage 24: 
  
Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 
aufgefordert. 
 

a) Im Verha
b) Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind nötig. 
c) Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 

(
  
  
Frage 30: 
  
A spielt einen Longline
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 
  

a) Letball. 
b) Ball an A 
c) Ball an B 

 
 
Frage 34: 
  
Spieler A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 
verzichtet aber auf 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 
Schiedsrichter entscheidet: 
  

a) Letball 
b) Ball an B 
c) Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können 

  
  
Frage 39: 
  
A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 
Aufschlag nicht an und bittet um ein
  

a) gewährt kein
b) gewährt ein

 

Baye

    

Frage 24:  (2 Punkte) 

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 
aufgefordert.  

Im Verhalten von A ist kein Regelverstoß zu sehen. 
Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind nötig. 
Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 
(Regel 15, 

Frage 30:  (2 Punkte) 

A spielt einen Longline
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?  

Letball.  
Ball an A  
Ball an B  

Frage 34:  (2 Punkte) 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 
verzichtet aber auf 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 
Schiedsrichter entscheidet: 

Letball  
Ball an B  
Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können 

Frage 39:  (2 Punkte) 

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 
Aufschlag nicht an und bittet um ein

gewährt kein
gewährt ein

Schiedsrichter Ausbildung 
Bayern, basierend auf den Regeln der WSF

(2 Punkte)  

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

lten von A ist kein Regelverstoß zu sehen. 
Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind nötig. 
Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 
Regel 15, Verwarnung, Punktabgabe, Satzabgabe, Spielabgabe) 

(2 Punkte)  

A spielt einen Longline-Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

 

 
 

(2 Punkte)  

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 
verzichtet aber auf den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 
Schiedsrichter entscheidet: 

 
Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können 

(2 Punkte)  

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 
Aufschlag nicht an und bittet um ein

gewährt keinen Letball
gewährt einen Letball

Schiedsrichter Ausbildung 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017

     

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

lten von A ist kein Regelverstoß zu sehen. 
Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind nötig. 
Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 

Verwarnung, Punktabgabe, Satzabgabe, Spielabgabe) 

Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 

den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 
Schiedsrichter entscheidet:  

Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können 

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 
Aufschlag nicht an und bittet um einen

ball  
ball  

Schiedsrichter Ausbildung von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017 

     

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

lten von A ist kein Regelverstoß zu sehen. 
Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind nötig. 
Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 

Verwarnung, Punktabgabe, Satzabgabe, Spielabgabe) 

Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 

den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 

Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können 

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 

en Letball. Der Schiedsrichter entsc

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

lten von A ist kein Regelverstoß zu sehen. 
Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind nötig.  
Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 

Verwarnung, Punktabgabe, Satzabgabe, Spielabgabe) 

Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 

den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 

Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können 

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 

. Der Schiedsrichter entsc

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF 

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

lten von A ist kein Regelverstoß zu sehen.  

Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden 
Verwarnung, Punktabgabe, Satzabgabe, Spielabgabe) 

Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 

den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 

Ball an A, da B den Schlag hätte versuchen können  

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 

. Der Schiedsrichter entsc

 

Spieler A versucht, die Aufschlagannahme zu verzögern, indem er mit dem 
Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

Das Verhalten von A muss als Spielverzögerung bestraft werden  
Verwarnung, Punktabgabe, Satzabgabe, Spielabgabe)  

Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 

den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 

. Der Schiedsrichter entscheidet 

 

Schiedsrichter eine Diskussion über den vorangegangenen Ballwechsel führt. Der 
Schiedsrichter hat seine Entscheidung bereits bekräftigt und A zum Weiterspielen 

Ball auf direktem Weg zur Stirnwand. Der Ball trifft jedoch die 
Schulter von B, von wo er abprallt, aber die Stirnwand erreicht. Wie entscheidet der 

er A spielt den Ball auf die Rückhandseite von B. B lässt den Ball zur Rückwand 
durch und hinter sich herum passieren, dann nimmt er den Schläger zur anderen 
Seite, um nun mit der Vorhand den Ball direkt an die Frontwand zu spielen. Er 

den Schlag, um A nicht zu treffen, der auf den direkten Weg zur 
Stirnwand steht und den direkten Weg zur Frontwand absichtlich blockiert. Der 

A spielt seinen Aufschlag knapp an die Aufschlaglinie. Der Schiedsrichter hat den 
Aufschlag gut gesehen. B, der den Aufschlag aber tief gesehen hat, nimmt den 

heidet  
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Frage 44: 
  
Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 
schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet: 
  

a) Letball 
b) Ball an A 
c) Ball an B 

   
 
Frage 49: 
  
Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wege
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf 
  

a) Letball 
b) Ball an B 
c) Ball an Spieler A 

  
 
Frage 54: 
  
Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zur Courtmitte
unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
fordert einen Letball. Entscheidung des Schiedsrichters: 
  

a) kein Letball 
b) Ball an B 
c) Letball 

  
  
Frage 59: 
  
Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht recht
und fordert Le
  

a) Letball, (Regel 15
b) Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 
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Frage 44:  (2 Punkte) 

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

lagen. Der Schiedsrichter entscheidet: 

Letball  
Ball an A  
Ball an B  

Frage 49:  (2 Punkte) 

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wege
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Letball  
Ball an B  
Ball an Spieler A 

Frage 54:  (1 Punkt) 

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zur Courtmitte zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 
unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
fordert einen Letball. Entscheidung des Schiedsrichters: 

kein Letball 
Ball an B  
Letball  

Frage 59:  (2 Punkte) 

Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht recht
und fordert Letball. Der Schiedsrichter entscheidet: 

Letball, (Regel 15
Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 
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(2 Punkte)  

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

lagen. Der Schiedsrichter entscheidet: 

 
 

(2 Punkte)  

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wege
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

 
Ball an Spieler A  

(1 Punkt)  

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
fordert einen Letball. Entscheidung des Schiedsrichters: 

kein Letball  
 

(2 Punkte)  

Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht recht
tball. Der Schiedsrichter entscheidet: 

Letball, (Regel 15 an A
Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 

  

Schiedsrichter Ausbildung 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017

     

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

lagen. Der Schiedsrichter entscheidet: 

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wege
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
fordert einen Letball. Entscheidung des Schiedsrichters: 

Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht recht
tball. Der Schiedsrichter entscheidet: 

an A)  
Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 
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Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

lagen. Der Schiedsrichter entscheidet:  

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wege
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
fordert einen Letball. Entscheidung des Schiedsrichters: 

Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht recht
tball. Der Schiedsrichter entscheidet: 

Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wege
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
fordert einen Letball. Entscheidung des Schiedsrichters:  

Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht recht
tball. Der Schiedsrichter entscheidet:  

Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF 

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
nicht zur Seite aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen Spieler A nicht 
ausholen und schlagen. Der Schiedsrichter entscheidet auf  

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 
 

Spieler A schwingt übermäßig durch. B kann deswegen nicht rechtzeitig loslaufen 

Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf 

 

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
n Spieler A nicht 

Spieler A will einen Longline spielen, der jedoch vorne ins Seitenwand-Nick trifft und 
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 

zeitig loslaufen 

Kein Letball, da A nach dem Treffen des Balles ausschwingen darf  

 

Spieler A spielt einen schlechten Ball auf sich zu. Um sich nicht in Nachteil zu 
bringen, weicht er nicht aus. B ist rechtzeitig losgelaufen, kann aber wegen A nicht 

Spieler A spielt einen schlechten Ball. Um sich nicht in Nachteil zu bringen, weicht er 
n Spieler A nicht 

Nick trifft und 
zurückspringt. Vom eigenen Ball überrascht steht A vor B. Deshalb 

unterbricht B, der einen Teil der Frontwand anspielen könnte, seinen Schlag und 

zeitig loslaufen 



 

  

 
 
Frage 64: 
  
Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 
oder ähnliches war, entscheidet er 
  

a) Ball an A
b) auf Letball 
c) Ball an B

  
  
Frage 69: 
  
Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 
  

a) Letball 
b) kein Letball 

  
  
Frage 74: 
  
A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 
Letball. 
Der Schiedsrichter entscheidet
  

a) Letball, da das Handzeichen 
b) Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat. 
c) Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

  
  
Frage 76: 
  
Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 
Schiedsrichterentscheidung: 
  

a) Letball (Regel 15 an B)
b) (Regel 15 an B)
c) Ball a
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Frage 64:  (1 Punkt) 

Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 
oder ähnliches war, entscheidet er 

Ball an A 
auf Letball 
Ball an B 

Frage 69:  (1 Punkt) 

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 

Letball  
kein Letball 

e 74:  (1 Punkt) 

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 
Letball.  
Der Schiedsrichter entscheidet

Letball, da das Handzeichen 
Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat. 
Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

Frage 76:  (1 Punkt) 

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 
Schiedsrichterentscheidung: 

Letball (Regel 15 an B)
(Regel 15 an B)
Ball an Spieler B 
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(1 Punkt)  

Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 
oder ähnliches war, entscheidet er 

auf Letball  

(1 Punkt)  

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 

kein Letball  

(1 Punkt)  

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

Der Schiedsrichter entscheidet

Letball, da das Handzeichen 
Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat. 
Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

(1 Punkt)  

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 
Schiedsrichterentscheidung: 

Letball (Regel 15 an B)
(Regel 15 an B) Ball an Spieler A

n Spieler B  
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Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 
oder ähnliches war, entscheidet er  

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

Der Schiedsrichter entscheidet 

Letball, da das Handzeichen B gestört hat. 
Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat. 
Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 
Schiedsrichterentscheidung:  

Letball (Regel 15 an B) 
Ball an Spieler A
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Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

B gestört hat. 
Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat. 
Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 

Ball an Spieler A 

von Squash in 
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Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

B gestört hat.  
Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat. 
Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF 

Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen. 

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

Ball an A, da B den Ballwechsel unterbrochen hat.  
Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 

 

Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 
Schlagbewegung gemacht. Eine Gefährdung von B war ausgeschlossen.  

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf. 

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 
dem Fuß auf und der Ball trifft das TIN. A bittet sofort um einen Letball. 

 

Wenn der Schiedsrichter bei einem Einspruch unsicher ist, ob der Ball tief, doppelt 

Spieler A unterbricht seine Schlagbewegung, aus Angst seinen Gegner zu treffen 
und fordert Letball. B hat ihm jedoch ausreichend Platz für eine angemessene 

A hebt während des Ballwechsels deutlich sichtbar die Hand, um anzuzeigen, dass 
ein Ball von B doppelt war. B unterbricht sofort den Ballwechsel und bittet um einen 

Ball an B, da A während des Ballwechsels keine Handzeichen machen darf.  

Gerade als A vorne einen Stoppball spielt, stampft sein Gegner hinten absichtlich mit 



 

  

 
  
Frage 84: 
  
A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 
Verletzungspause. Schiedsrichterentscheidung?
  

a) A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
laufenden Satz a
hat er das Spiel verloren 

b) A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen 
c) wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

   
  
Frage 89: 
  
Ein Spieler hinterfr
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 
Schiedsrichter weiter in eine Diskussion zu verstricken.  
Schiedsrichterentscheidung? 
  

a) Schiedsrichter erklärt seine Ents
b) Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 

der Diskussion nach Regel 15 bestrafen wird. 
  
 
 Frage 94: 
  
Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich? 
  

a) Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
b) ich tausche den Schiedsrichter aus, wenn a

dieses verlangt 
c) einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 

verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab 
  
 
Frage 99: 
  
Spieler A stößt sich von seinem Gegner(B) ab, um eine
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 
  

a) nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 
b) er verwarnt A nach Ende des Ballwechsels 
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Frage 84:  (2 Punkte) 

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 
Verletzungspause. Schiedsrichterentscheidung?

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
laufenden Satz a
hat er das Spiel verloren 
A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen 
wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

Frage 89:  (2 Punkte) 

Ein Spieler hinterfr
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 
Schiedsrichter weiter in eine Diskussion zu verstricken.  
Schiedsrichterentscheidung? 

Schiedsrichter erklärt seine Ents
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 
der Diskussion nach Regel 15 bestrafen wird. 

Frage 94:  (1 Punkt) 

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich? 

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
ich tausche den Schiedsrichter aus, wenn a
dieses verlangt 
einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 
verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab 

Frage 99:  (2 Punkte) 

Spieler A stößt sich von seinem Gegner(B) ab, um eine
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 
er verwarnt A nach Ende des Ballwechsels 

Schiedsrichter Ausbildung 
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(2 Punkte)  

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 
Verletzungspause. Schiedsrichterentscheidung?

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
laufenden Satz abgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 
hat er das Spiel verloren 
A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen 
wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

(2 Punkte)  

Ein Spieler hinterfragt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 
Schiedsrichter weiter in eine Diskussion zu verstricken.  
Schiedsrichterentscheidung? 

Schiedsrichter erklärt seine Ents
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 
der Diskussion nach Regel 15 bestrafen wird. 

(1 Punkt)  

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich? 

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
ich tausche den Schiedsrichter aus, wenn a
dieses verlangt  
einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 
verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab 

(2 Punkte)  

Spieler A stößt sich von seinem Gegner(B) ab, um eine
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 
er verwarnt A nach Ende des Ballwechsels 

Schiedsrichter Ausbildung 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017

     

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 
Verletzungspause. Schiedsrichterentscheidung?

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
bgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 

hat er das Spiel verloren  
A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen 
wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

agt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 
Schiedsrichter weiter in eine Diskussion zu verstricken.  
Schiedsrichterentscheidung?  

Schiedsrichter erklärt seine Ents
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 
der Diskussion nach Regel 15 bestrafen wird. 

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich? 

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
ich tausche den Schiedsrichter aus, wenn a

einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 
verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab 

Spieler A stößt sich von seinem Gegner(B) ab, um eine
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 
er verwarnt A nach Ende des Ballwechsels 

Schiedsrichter Ausbildung von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

Stand 2017 

     

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 
Verletzungspause. Schiedsrichterentscheidung?

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
bgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 

A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen 
wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

agt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 
Schiedsrichter weiter in eine Diskussion zu verstricken.  

Schiedsrichter erklärt seine Entscheidung noch einmal etwas deutlicher. 
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 
der Diskussion nach Regel 15 bestrafen wird. 

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich? 

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
ich tausche den Schiedsrichter aus, wenn a

einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 
verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab 

Spieler A stößt sich von seinem Gegner(B) ab, um eine
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 
er verwarnt A nach Ende des Ballwechsels 

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 
Verletzungspause. Schiedsrichterentscheidung? 

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
bgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 

A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen 
wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

agt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 
Schiedsrichter weiter in eine Diskussion zu verstricken.   

cheidung noch einmal etwas deutlicher. 
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 
der Diskussion nach Regel 15 bestrafen wird.  

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich? 

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
ich tausche den Schiedsrichter aus, wenn auch der Betreuer des Spielers 

einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 
verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab 

Spieler A stößt sich von seinem Gegner(B) ab, um einen Ball noch zu erreichen. B 
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 
er verwarnt A nach Ende des Ballwechsels  

von Squash in 
basierend auf den Regeln der WSF 

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
bgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 

A erhält so viel Zeit wie er braucht zum Weiterspielen  
wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren  

agt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 

cheidung noch einmal etwas deutlicher. 
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 
die Ablösung des Schiedsrichters. Wie verhalten sie sich?  

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus 
uch der Betreuer des Spielers 

einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 
verlangen, ich löse also den Schiedsrichter nicht ab  

n Ball noch zu erreichen. B 
zeigt keine Reaktion. Wie verhält sich der Schiedsrichter?  

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 

 

A knickt ohne Verschulden von B um und verletzt sich. Er bittet um eine 

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
bgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 

wenn A nicht unverzüglich weiterspielt, hat er das Spiel verloren   

agt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 
dieser Entscheidung durch den Schiedsrichter versucht der Spieler den 

cheidung noch einmal etwas deutlicher. 
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 

Wenn ein Spieler dies verlangt, tausche ich den Schiedsrichter aus  
uch der Betreuer des Spielers 

einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 

n Ball noch zu erreichen. B 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden 

 

A erhält 3 Minuten Verletzungspause, danach muss er weiterspielen oder den 
bgeben und nach der Satzpause weiterspielen, ansonsten 

agt eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Nach einer Erklärung 

cheidung noch einmal etwas deutlicher.  
Schiedsrichter macht dem Spieler klar, dass er Ihn bei weiterer Fortsetzung 

Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Ein Spieler verlangt während des Spieles 

uch der Betreuer des Spielers 

einem Spieler ist es nicht erlaubt, die Ablösung eines Schiedsrichters zu 

n Ball noch zu erreichen. B 

nur wenn B reklamiert, bittet er A, unnötigen Körperkontakt zu vermeiden  


