
 

 

 

 



Grußwort von / Greeting from Uwe Fietzek, Landrat des Kreises Grafschaft Bentheim 

Liebe Tischtennisfreunde, liebe Sportlerinnen und Sportler,  

Tischtennis begeistert nicht erst seit den atemberaubenden Ballwechseln bei Tokio 2021 viele 

Sportler*innen. Als jahrzehntelanger aktiver Tischtennisspieler weiß ich, wieviel Spaß dieser Sport mit 

sich bringt. Daneben wirkt er sich positiv auf die Gesundheit des Menschen aus. Vor allem bei an 

Parkinson erkrankten Menschen fördert Ping-Pong die Motorik, die Beweglichkeit und auch das 

Reaktionsvermögen. Außerdem verbessern sich die Gedächtnisleistung, der Gleichgewichtssinn und das 

Konzentrationsvermögen der Parkinsonpatienten. Kurzum der Sport steigert die Lebensqualität und gibt 

den Betroffenen neuen Lebensmut und fördert durch das Miteinander das Selbstvertrauen jedes 

Einzelnen.  

PingPongParkinson hilft den Angehörigen und Betroffenen offen mit der Diagnose Parkinson umzugehen 

und zeigt, dass ein aktives Leben mit Parkinson sehr gut möglich ist und leistet einen wichtigen 

gesellschaftlichen Beitrag. Ich freue mich sehr, dass die German Open 2021 in diesem Jahr in Nordhorn 

stattfinden und heiße alle Beteiligten herzlich in der Grafschaft Bentheim willkommen.  

Ich wünsche allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Erfolg auf dem Turnier und bedanke mich bei 

den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.  

 

Dear table tennis friends, dear sportswomen and sportsmen,  

Table tennis has inspired many athletes, and not just since the breathtaking rallies at Tokyo 2021. As an 

active table tennis player for decades, I know how much fun this sport can be. It also has a positive 

effect on people's health. Especially for people suffering from Parkinson's disease, ping-pong improves 

motor skills, mobility and reaction times. It also improves memory, balance and concentration in 

Parkinson's patients. In short, the sport improves the quality of life and gives those affected new 

courage to face life and promotes the self-confidence of each individual through the togetherness.  

PingPongParkinson helps relatives and those affected to deal openly with the diagnosis of Parkinson's 

and shows that an active life with Parkinson's is very possible and makes an important contribution to 

society. I am very pleased that the German Open 2021 will take place in Nordhorn this year and 

welcome all participants to Grafschaft Bentheim.  

I wish all participants every success at the tournament and thank the numerous volunteers without 

whom such an event would not be possible.  

Ihr / Yours      Uwe Fietzek 

 



Grußwort von / Greeting from Thomas Berling, Bürgermeister der Stadt Nordhorn 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass ich für das Veranstaltungsheft anlässlich der German Open, dem 

internationalen offenen Tischtennisturnier für an Parkinson erkrankten Menschen, ein Grußwort 

beitragen darf. 

Ganz besonders freut es mich, dass die Veranstaltung in Nordhorn durchgeführt wird. Dem 

Veranstaltungsteam ist hierfür besonders zu danken, denn man muss bedenken, dass es speziell für 

Menschen mit Parkinson eine besondere Herausforderung ist, ein solches Großevent vorzubereiten. 

Daher gilt mein ebenso großer Dank auch den weiteren Helfer*innen und Unterstützer*innen, die nicht 

an Parkinson erkrankt sind. Das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten ist beeindruckend.  

Ich weiß, dass es für die Teilnehmenden an Tischtennisturnieren wie in jeder anderen Sportart darum 

geht, das Beste aus sich rauszuholen und möglichst zu gewinnen. Aber ich weiß auch, dass das niemals 

allein im Vordergrund steht. Es geht bei Turnieren auch immer um den Austausch untereinander, um die 

Stimmung und das Netzwerken, es geht letztlich um Spaß in der Gruppe. Und gerade bei diesem Turnier 

von und für Menschen mit Parkinson hat dieser Aspekt der Gemeinschaft eine ganz besonders große 

Bedeutung.  

Denn wenn ein Mensch weiß, dass er mit seiner Krankheit nicht 

alleine ist, dann fallen viele Dinge direkt leichter. In 

persönlichen Gesprächen mit Ping Pong Parkinson Deutschland 

Gründer Thorsten Boomhuis habe ich bereits erfahren, dass es 

wichtig ist, dass Parkinson-Erkrankte aus einer möglichen 

Lethargie herauskommen. Dass sie sich „runter vom Sofa 

bewegen“. Dass sie sich aufmachen, den Verlauf der 

Parkinsonerkrankung nicht nur bestmöglich hinzunehmen, 

sondern aktiv zu gestalten und die Zunahme der Symptome und 

Krankheitsschübe so eventuell sogar zu verzögern.  

Daher wünsche ich allen Teilnehmenden neben dem sportlichen Erfolg vor allem auch, dass Sie an 

diesem Wochenende großen Spaß in der Gemeinschaft haben werden. Knüpfen Sie Kontakte, tauschen 

Sie sich mit anderen Sportler*innen oder mit deren Familienangehörigen und Freunden aus. Sprechen 

Sie über Ihre Erfahrungen mit Tischtennis und anderen Sportarten als Therapie.  

Um sportliche Erfolge und zugleich Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erreichen, sind Events wie die 

German Open hervorragend geeignet. So steigt die Chance, dass in immer mehr örtlichen 

Tischtennisvereinen entsprechende Angebote aufgebaut werden und Menschen mit Parkinson diese in 

Anspruch nehmen. Geben Sie daher Ihre Erfahrungen, die Sie hier bei uns in Nordhorn machen, gerne 

weiter und unterstützen Sie Aktivitäten in der Region, aus der Sie kommen. So wie es das 

Organisationsteam hier in Nordhorn bereits mit Bravour gemacht hat. 

Allen Beteiligten wünsche ich ein wunderbares sportliches Wochenende in Nordhorn mit vielen 

positiven Gesprächen und Kontakten. Vielen Dank für Ihr Engagement!  

 

Thomas Berling, Bürgermeister 

 



Dear Ladies and Gentlemen, 

I am very pleased to be able to contribute a greeting for the event booklet on the occasion of the 

German Open, the international open table tennis tournament for people suffering from Parkinson's 

disease. 

I am particularly pleased that the event is being held in Nordhorn. The event team deserves special 

thanks for this, because one has to consider that it is a special challenge especially for people with 

Parkinson's to prepare such a big event. Therefore, I would also like to thank the other helpers and 

supporters who do not suffer from Parkinson's disease. The voluntary commitment of all those involved 

is impressive.  

I know that for participants in table tennis tournaments, as 

in any other sport, it is about doing your best and winning if 

possible. But I also know that this is never the only focus. 

Tournaments are also always about the exchange among 

each other, about the atmosphere and networking, 

ultimately it's about having fun in the group. And especially 

at this tournament by and for people with Parkinson's, this 

aspect of community has a particularly great significance.  

Because when a person knows that he or she is not alone 

with his or her disease, many things become easier. In 

personal conversations with Ping Pong Parkinson's Germanx 

founder Thorsten Boomhuis, I have already experienced that it is important for people with Parkinson's 

to get out of a possible lethargy. That they "get off the sofa". That they set out not only to accept the 

course of Parkinson's disease in the best possible way, but to actively shape it and thus possibly even 

delay the increase of symptoms and relapses.  

Therefore, in addition to sporting success, I hope that all participants will have a lot of fun in the 

community this weekend. Make contacts, exchange ideas with other athletes or with their family 

members and friends. Talk about your experiences with table tennis and other sports as therapy.  

Events like the German Open are an excellent way to achieve sporting success and at the same time 

draw attention to this topic. This increases the chance that more and more local table tennis clubs will 

set up corresponding offers and that people with Parkinson's will take advantage of them. Therefore, 

feel free to pass on your experiences here with us in Nordhorn and support activities in the region you 

come from. Just like the organising team here in Nordhorn has already done with bravura. 

I wish everyone involved a wonderful sporting weekend in Nordhorn with many positive conversations 

and contacts. Thank you very much for your commitment!  

 

Thomas Berling, Mayor 

 

 

 

 



 

Freitag / Friday  

Location: Kulturzentrum Alte Weberei, Vechteaue 2, 48529 Nordhorn 

 

12.15 Uhr Einlass, Corona-Tests / Admission, Corona tests 

13.00 Uhr Eröffnung durch / Opening by Landrat Uwe Fietzek 

13.00 Uhr – 17.00 Uhr diverse Vorträge / Various presentations 

• Dr. Annegret Hölscher, Diplom Psychologin / Graduate psychologist 

• Hilmar Heinrichmeyer, Turnierleiter / Head of Tournament German Open 21 

• Borussia Düsseldorf, einer der erfolgreichsten Vereine der Welt                                                                                                                             
one of the most successful clubs in the world 

• Sylvia Kronshage, Coach 

• Nenad Bach, Erfinder von / Founder of PingPongParkinson 

16.45 Uhr – 17.00 Uhr Startnummernausgabe / Issue of start numbers 

17.00 Uhr – 19.00 Uhr Pause / break 

19.00 Uhr Eröffnungsfeier und Abendessen / Opening ceremony  

Das Highlight am Freitagabend/Friday-Evening highlight 

Live: LES AMIS  

 

 



 

 

Wir bitten die Teilnehmer und ihre Begleiter immer pünktlich an den jeweiligen 

Veranstaltungsorten einzutreffen, da nicht gegen COVID geimpfte Personen vor Zutritt 

zur Veranstaltung täglich getestet werden müssen. Ein Testzentrum befindet sich vor 

Ort. 

Zur Veranstaltung am Freitagabend ist Einlass um 19.00 Uhr. Das Essen wird gegen 

19.30 Uhr starten: 

Frische Salate mit zweierlei Dressing, frisches Baguette mit Dip, Schweinebraten in 
eigener Sauce, Spätzle, Kroketten, Gemüseauflauf mit Schafskäse, Softdrinks 

___________________________________________________________________ 

We kindly ask participants and their companions to always arrive on time at the 

respective venues, as persons not vaccinated against COVID have to be tested daily 

before entering the event. A testing centre will be located on site. 

Admission to the event on Friday evening is at 7.00 pm. Dinner will start at 7.30 pm: 

Friday night's meal: 

Fresh salads with a two-layer dressing, Fresh baguette with dip,  Roast pork in its own 

sauce, Spaetzle, Croquettes, Vegetable casserole with feta cheese, soft drinks  

 

Unterstützt durch / supported by: 

 

 

 



Klasseneinteilung bei den PPP German Open 2021 anhand des Handicaps 

Zweck der Klassifizierung 

Ziel der Klassifizierung ist es, den Teilnehmern die Gewissheit einer gerechten Einteilung in die 

Turnierklassen zu geben. In allen Konkurrenzen sollen möglichst gleichstarke Gegner oder Paare 

gegeneinander antreten, so dass es zu möglichst ausgewogenen, offenen und spannenden Spielen 

kommen kann. 

Kernpunkt der Klassifizierung ist das Handicap, das aus mehreren Faktoren errechnet wird. Das Handicap 

ist ein zweistelliger Wert im Bereich zwischen 90 und 40. Je größer der Wert ist, desto stärker ist der 

Spieler beeinträchtigt bzw. mit wenig Tischtennis-Erfahrung versehen. Die am wenigsten beeinträchtigten 

bzw. erfahrensten Spieler haben die kleinsten Handicapwerte und werden in die Klasse I eingeteilt. 

Es wurde eine Methodik gewählt, die möglichst praktikabel und verständlich ist. Sie basiert auf korrekten 

Angaben der Teilnehmer, muss teilweise abstrahieren und will Sonderfälle bewusst nicht abbilden. 

Errechnung des Handicaps 

Das Handicap eines jeden Spielers errechnet sich aus sechs Faktoren: 

Die Dauer der Jahre seit der Parkinson-Diagnose wird mit Bonuspunkten bewertet, die das Handicap in die 

Höhe treiben. 

Das Lebensalter über 40 Jahren wird ebenfalls mit Bonuspunkten bewertet – je älter, desto mehr. 

Mangelnde Tischtennis-Erfahrung sorgt in drei Schritten für Bonuspunkte: Tischtennis-Anfänger erhalten 

hier die meisten Punkte; wer Tischtennis nur privat, also nicht in einer Gruppe oder einem Verein spielt, 

erhält weniger Bonuspunkte; und noch weniger erhalten Spieler, die regelmäßig in einer organisierten 

Hobbygruppe spielen. Vereinsspieler mit regelmäßiger Wettkampfteilnahme erhalten hier keine 

Bonuspunkte. 

Die vierte und letzte Art von Bonuspunkten ist der Basiswert von 50 Bonuspunkten, die jeder Spieler erhält. 

Das hat nur „kosmetische“ Gründe und sorgt dafür, dass keine negativen Handicaps entstehen. 

Maluspunkte treiben das Handicap nach unten. Die eine Art von Maluspunkten ergibt sich aus der Anzahl 

Jahre, die ein Spieler schon Tischtennis spielt – je länger er schon spielt, desto mehr Maluspunkte erhält 

er. Dabei gibt es eine Grenze, ab der die Maluspunkte nicht mehr steigen, weil normale Tischtennisspieler 

irgendwann mal nicht mehr besser werden. Sofern der Spieler nicht ununterbrochen Tischtennis gespielt 

hat, werden die aktiven Zeiten summiert.  

Die zweite Art von Maluspunkten erhalten Spieler, die schon mit Tischtennis angefangen haben, bevor bei 

ihnen Parkinson festgestellt worden ist. Hintergrund ist die Idee, dass ein gesunder Anfänger schneller und 

leichter lernt als ein erkrankter. 

Einteilung in die Konkurrenzen anhand des Handicaps 

Anhand der Handicapwerte entsteht eine Reihung der Spieler. Das Drittel mit den kleinsten Werten wird in 

die Herren I eingeteilt, das nächste Drittel in die Herren II, und das Drittel mit den größten Werten kommt in 

die Herren III. Bei den Damen werden analog die beiden Klassen Damen I (untere Hälfte) und Damen II 

(obere Hälfte) gebildet. 

Für das Herren-Doppel und das Mixed werden die Handicaps der beiden Spieler summiert und dann 

danach die Einteilung in die drei (Herren-Doppel) bzw. zwei Klassen (Mixed) vorgenommen. Die Damen 

spielen ihr Doppel aufgrund der kleineren Meldezahlen in einer Klasse. 

 

 

 



Classification at the PPP German Open 2021 based on handicap. 

Purpose of the classification 

The purpose of the classification is to give the participants the certainty of a fair division into the tournament 

classes. In all competitions, opponents or pairs with a handicap as equal as possible should compete 

against each other, so that the matches are as balanced, open and exciting as possible. 

The core of the classification is the handicap, which is calculated from several factors. The handicap is a 

two-digit value in the range between 90 and 40. The higher the value, the more impaired or less 

experienced the player is. The least impaired or most experienced players have the smallest handicap 

values and are categorised as Class I players. 

A methodology was chosen that is as practicable and understandable as possible. It is based on correct 

information from the participants, has to abstract in part and deliberately does not want to depict special 

cases. 

Calculating the handicap 

The handicap of each player is calculated from six factors: 

The duration of the years since the Parkinson's diagnosis is assessed with bonus points that drive up the 

handicap. 

Age over 40 is also assessed with bonus points - the older, the more. 

Lack of table tennis experience provides bonus points in three steps: Table tennis beginners receive the 

most points here; those who only play table tennis privately, i.e. not in a group or club, receive fewer bonus 

points; and players who regularly play in an organised hobby group receive even fewer. Club players who 

regularly participate in competitions do not receive any bonus points here. 

The fourth and final type of bonus point is the base value of 50 bonus points that each player receives. This 

is only for "cosmetic" reasons and ensures that no negative handicaps are created. 

Malus points drive the handicap down. One type of malus points results from the number of years a player 

has been playing table tennis - the longer he has been playing, the more malus points he receives. There is 

a limit beyond which the malus points no longer increase, because normal table tennis players eventually 

stop improving. Unless the player has played table tennis continuously, the active times are added up.  

The second type of malus points is given to players who started playing table tennis before they were 

diagnosed with Parkinson's disease. The background to this is the idea that a healthy beginner learns faster 

and easier than one who is ill. 

Classification in the competitions based on handicap 

Based on the handicap values, the players are ranked. The third with the lowest handicap is divided into 

Men's I, the next third into Men's II, and the third with the highest handicap into Men's III. For the women's 

doubles, the two classes Women's I (lower half) and Women's II (upper half) are formed in the same way. 

For the men's doubles and the mixed doubles, the handicaps of the two players are added up and then the 

division into the three (men's doubles) or two classes (mixed) is made. The ladies will play their doubles in 

one class due to the smaller number of entries. 

 

 

 

 

 



 

Samstag / Saturday  

Location: EUREGIUM, Wilhelm-Raabe-Straße 15, 48527 Nordhorn 

 

09.00 Uhr Training / Practice 

10.30 Uhr Eröffnung durch / Opening by Bürgermeister Thomas Berling 

11.00 Uhr – 13.30 Uhr Einzel Vorrunde / Singles preliminary round 

14.00 Uhr – 15.00 Uhr Mixed 1. und 2. Runde / Mixed 1st und 2nd round 

15.00 Uhr – 17.30 Uhr Einzel Hauptrunde / Singles main round 

17.30 Uhr – 18.30 Uhr Einzel Finals / Singles finals 

 

18.30 Uhr – 20.00 Uhr Pause / break 

 

Ab / from 20.00 Uhr Helfer-Party mit Imbiss / helpers-party with snack 

Location: PingPongParkinson, Barbarastr. 17, 48529 Nordhorn 

Auch für die Teilnehmer! Kein Eintritt, kein Bezahlen: Es ist ein 
Dankeschön für unsere Helfer. Wir freuen uns, wenn es den Teilnehmern 
eine Spende wert ist!  
 
Also for the participants! No entrance fee, no payment: It's a thank you for 
our helpers. We are happy if it is worth a donation to the participants! 
 

Karten am Infostand / Tickets at the information desk! 

 



 

 

Sonntag / Sunday  

Location: EUREGIUM, Wilhelm-Raabe-Straße 15, 48527 Nordhorn 

09.00 Uhr Training / Practice 

10.00 Uhr – 12.30 Uhr Doppel Vorrunde / Doubles preliminary round 

13.00 Uhr – 14.00 Uhr Mixed Hauptrunde / Mixed main round 

14.00 Uhr – 15.00 Uhr Doppel Hauptrunde / Doubles main round 

15.30 Uhr – 16.00 Uhr Mixed Finals 

16.00 Uhr – 17.00 Uhr Doppel Finals / Doubles finals 

17.00 Uhr Siegerehrung / Award ceremony 

 

 

 

 



 



 



  

 



Die wichtigsten Tischtennisregeln – 

und ihre Modifikationen bei PingPongParkinson! 

Satz 

• Ein Satz wird von dem Spieler gewonnen, der zuerst 11 Punkte erzielt hat. 

• Haben beide Spieler 10 Punkte erreicht, geht es in die Satzverlängerung. 

• Es gewinnt derjenige den Satz, der zuerst mit 2 Punkten Vorsprung führt (Beispiel: 12:10). 

• Nach jedem Satz werden die Seiten gewechselt. Im entscheidenden letzten Satz findet der 
Seitenwechsel statt, sobald einer der Spieler 5 Punkte erreicht. 

Spiel 

• Ein Spiel wird so lange gespielt, bis ein Spieler zuerst drei Sätze gewonnen hat. 

• Im Höchstfall können also fünf Sätze gespielt werden. Bei einem 2:2 Satzgleichstand bringt der fünfte 
Satz die Entscheidung. 

Aufschlag 

• Das Recht der Aufschlag-, Rückschlag- und Seitenwahl wird durch das Los entschieden. Der Gewinner 
des Loses kann sich für Auf- oder Rückschlag entscheiden oder eine Seite wählen. 

• Der Aufschlag beginnt damit, dass der Ball frei auf der geöffneten Hand liegt. 

• Der Ball muss hinter dem Tisch, oberhalb der Spielfläche, mindestens 16 cm senkrecht hochgeworfen 
werden. 

• Der Aufschläger muss den Ball mit dem Schläger so spielen, dass er zuerst auf der eigenen und dann 
auf der gegnerischen Tischhälfte aufspringt. 

• Berührt der Ball dabei das Netz, so ist dies ein "Netzaufschlag" und muss wiederholt werden. 

• Wird der hochgeworfene Ball beim Aufschlag nicht getroffen, ist dies ein Fehler, und der Gegner erhält 
einen Punkt. 

• Beim Einzel darf der Aufschläger entscheiden, ob er den Aufschlag mit der Rückhand oder der Vorhand 
und von welcher Seite er den Aufschlag ausführt. Ebenfalls gibt es keine Vorschriften auf welcher 
gegnerischen Hälfte der Aufschlag aufkommen muss. 

• Es muss gewartet werden, bis der Gegner zum Rückschlag bereit ist. Ansonsten muss der Aufschlag 
wiederholt werden. 

• Jeder Spieler schlägt je zweimal auf, dann wechselt das Aufschlagrecht zum Gegner. 

• Eine Ausnahme gibt es in der Satzverlängerung: Ab einem Spielstand von 10 zu 10 wird abwechselnd 
aufgeschlagen. 

• Der Schiedsrichter kann die Anforderungen an einen korrekten Aufschlag lockern, wenn er überzeugt 
ist, dass die Einhaltung durch eine körperliche Behinderung verhindert wird. Erlangt der Aufschläger 
zudem keinen unmittelbaren Vorteil durch den fehlerhaften Aufschlag, soll der Schiedsrichter die 
Anforderungen lockern, auch wenn der Aufschlag aufgrund fehlender Erfahrung falsch ist. 

 

 



 

Ballwechsel 

• Anders als beim Aufschlag, muss der Ball direkt auf die gegnerische Tischhälfte gespielt 
werden. 

• Bevor der Ball gespielt wird, darf er nur einmal auf der eigenen Tischhälfte aufgesprungen sein. 
Es ist nicht erlaubt, den Ball "volley" aus der Luft anzunehmen. 

• Bevor der Ball auf die gegnerische Tischhälfte auftrifft, darf er nur das Netz oder den 
Netzpfosten berühren. Berührt der Ball hingegen andere Gegenstände wie Kleidung, die Decke 
oder die Wand, gilt dies als Fehler. 

• Ein Ball zählt nur dann, wenn er die gegnerische Spielhälfte, inkl. Oberkante, trifft. Als Fehler gilt 
es, wenn er die Seite des Tisches berührt. 

• Ein Spieler darf den Tisch mit der Schlägerhand oder der freien Hand berühren, um sein 
Gleichgewicht wiederherzustellen, nachdem ein Schlag ausgeführt wurde, und wenn sich der 
Tisch nicht bewegt. Der Spieler darf den Tisch nicht als zusätzliche Stütze benutzen, um sich 
einen Vorteil zu verschaffen, bevor er den Ball berührt. 

Besonderheiten beim Doppel 

• Das Doppelpaar, das zuerst den Aufschlag ausführt, darf entscheiden, welcher Partner 
aufschlägt. Anschließend stellen sich die Rückschläger auf. 

• Bei jedem Aufschlagwechsel schlägt der bisherige Rückschläger auf, und der Partner des 
bisherigen Aufschlägers wird Rückschläger. 

• Im danach folgenden Satz entscheidet dann das Paar, das im Satz zuvor zunächst den 
Rückschläger stellte, welcher Spieler aufschlägt. Rückschläger ist dann derjenige, von dem im 
Satz zuvor die Aufschläge angenommen wurden. 

• Beim Aufschlag muss der Ball zuerst die rechte Spielfeldhälfte des Aufschlägers berühren und 
dann in der diagonal gegenüberliegenden gegnerischen Hälfte aufkommen. 

• Die Doppelpartner schlagen immer abwechselnd. Ein Punktgewinn für den Gegner erfolgt, wenn 
die Reihenfolge nicht eingehalten wird 

• Muss ein Entscheidungssatz gespielt werden, werden die Seiten gewechselt, sobald ein Doppel 
fünf Punkte erreicht hat. Hierbei wird auch die Rückschlagreihenfolge geändert. 

• Passiert ein Irrtum während des Wechsels und er wird erst nach dem Ballwechsel bemerkt, so 
zählen die gespielten Punkte trotzdem. 

Pausen und Unterbrechungen 

• Grundsätzlich wird ein Spiel ohne Unterbrechungen geführt. Jedoch hat jeder Spieler das Recht  

• auf eine Pause von höchstens 1 Minute zwischen aufeinander folgenden Sätzen. 

• auf kurze Unterbrechungen zum Abtrocknen nach jeweils 6 Punkten von Beginn jedes Satzes 
an sowie beim Seitenwechsel im Entscheidungssatz. 

• Ein Spieler oder Paar kann eine Auszeit von bis zu 1 Minute während eines Spieles verlangen. 

• Der Schiedsrichter kann eine Spielunterbrechung von so kurzer Dauer wie möglich, jedoch nicht 
mehr als zehn Minuten gewähren, falls ein Spieler durch einen Unfall oder ein Medikamenten-off 
vorübergehend behindert ist.  

• Wünscht einen Spieler eine längere Unterbrechung als 10 Minuten, kann diese, einmalig pro 
Spieler und Turniertag, nur durch den herbei gerufenen Oberschiedsrichter genehmigt werden. 
Dieser gewährt eine längere Pause von maximal weiteren 10 Minuten. 



 

 

 



The most important rules of table tennis - 

and their modifications at PingPongParkinson! 

Set 

• A set is won by the player who has scored 11 points first. 

• If both players have reached 10 points, the set goes into extra time. 

• The player who leads by 2 points first wins the set (example: 12:10). 

• After each set the sides are changed. In the decisive last set, the sides are changed as soon as 
one of the players reaches 5 points. 

Game 

• A game is played until one player has won three sets first. 

• So in the maximum case five sets can be played. In case of a 2:2 set tie, the fifth set decides the 
match. 

Serve 

• The right to serve, return and choose sides is decided by lot. The winner of the draw may 
choose to serve, return or choose a side. 

• The serve begins with the ball resting freely on the open hand. 

• The ball must be thrown up vertically behind the table, above the playing surface, at least 16 cm. 

• The server must play the ball with the racket so that it bounces first on his own half of the table 
and then on the opponent's half. 

• If the ball touches the net, this is a "net serve" and must be repeated. 

• If the bounced ball is not hit on the serve, this is a fault and the opponent is awarded a point. 

• In singles, the server may decide whether to serve backhand or forehand and from which side to 
serve. Likewise, there are no rules on which opponent's half the serve must come up. 

• The player must wait until the opponent is ready to return the serve. Otherwise, the serve must 
be repeated. 

• Each player serves twice, then the right to serve changes to the opponent. 

• There is an exception in the extra time of the set: from a score of 10 to 10, the serving is 
alternated. 

• The umpire may relax the requirements for a correct serve if he is satisfied that compliance is 
prevented by a physical disability. In addition, if the server does not gain an immediate 
advantage from the faulty serve, the umpire shall relax the requirements, even if the serve is 
wrong due to lack of experience. 

 

 

 

 



Ralley 

• Unlike the serve, the ball must be played directly to the opponent's half of the table. 

• Before the ball is played, it may only bounce once on the player's own half of the table. It is not 
allowed to take the ball "fully" from the air. 

• Before the ball hits the opponent's half of the table, it may only touch the net or the net post. If 
the ball touches other objects such as clothing, the ceiling or the wall, this is considered a fault. 

• A ball only counts if it hits the opponent's half of the table, including the top edge. It counts as a 
fault if it touches the side of the table. 

• A player may touch the table with the club hand or the free hand to regain his balance after a 
stroke has been taken and when the table is not moving. The player may not use the table as an 
additional support to gain an advantage before touching the ball. 

Special features of doubles 

• The doubles pair that serves first gets to decide which partner serves. Then the returners line 
up. 

• At each change of serve, the previous return serves, and the partner of the previous server 
becomes the return. 

• In the following set, the pair that served as returners in the previous set decides which player will 
serve. The return player is then the one who took the serve in the previous set. 

• When serving, the ball must first touch the right half of the court of the serving player and then 
come up in the diagonally opposite opponent's half. 

• The doubles partners always serve alternately. A point is won by the opponent if the order is not 
respected. 

• If a deciding set has to be played, the sides are changed as soon as one doubles partner has 
reached five points. In this case, the backstroke order is also changed. 

• If an error occurs during the change and it is not noticed until after the rally, the points played 
still count. 

Breaks and interruptions 

• In principle, a game is played without interruptions. However, each player has the right  

• to a break of no more than 1 minute between successive sets. 

• to short interruptions to dry off after every 6 points from the beginning of each set and at the 
change of sides in the deciding set. 

• A player or pair may request a time-out of up to 1 minute during a match. 

• The referee may grant a stoppage of play of as short a duration as possible, but not more than 
ten minutes, if a player is temporarily disabled by an accident or medication-off.  

• If a player wishes a longer break than 10 minutes, this can only be authorised once per player 
and tournament day by the appointed head referee. The head referee shall grant a longer break 
of a maximum of another 10 minutes if he is of the opinion that an improvement of the player's 
impairments can be foreseen. 
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Team Orga 

Insgesamt werden über 60 Helfer für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 

sorgen. Diese folgenden Personen kümmern sich verantwortlich: 

A total of over 60 helpers will ensure that the event runs smoothly. These following 

people will take care responsibly: 
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