
 

 

 

 



 

 

 



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. 

Am Freitagnachmittag erwartet uns ein buntes Informationsprogramm. Unter anderem 

werden ausführliche Hinweise zum Turnierablauf, der Eingruppierung den 

angewandten Regeln gegeben und Vertreter von Borussia Düsseldorf berichten über 

ihre Zusammenarbeit mit PingPongParkinson.  

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 

- inkl. Softdrinks und live-Musik! 

für 25,00 € pro Person, auch für alle Begleitpersonen!  

Für eine Teilnahme ist eine Bezahlung, bis zum 20. August 2021, auf das Konto mit der 
Nummer DE82 2654 0070 0370 0226 00, COBADEFFXXX, Thorsten Boomhuis 
erforderlich! 

Zu diesem Preis nur möglich aufgrund der Unterstützung durch: 

 

 

 



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. 

A colourful information programme awaits us on Friday afternoon. Among other things, 

detailed information will be given on the tournament procedure, the grouping and the 

rules applied, and representatives of Borussia Düsseldorf will report on their 

cooperation with PingPongParkinson.  

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 

- incl. soft drinks and live music! 

for 25,00 € per person, also for all accompanying persons!  

To participate, payment is required by 20 August 2021 to the account number DE82 

2654 0070 0370 0226 00, COBADEFFXXX, Thorsten Boomhuis! 

Das Highlight am Freitagabend/Friday-Evening highlight 

 Live on stage! 

LES AMIS 

 



 

 

 



 

 

 



 



  



 

 



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. 

 

 



 

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. 

 

 

 

 



Ball change 

• 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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