
Unsere Regeln beim Fußballtennis
Schuhwerk:
Man darf mit jeder Art von Tennisschuhen oder Hallenschuhen spielen. Außerdem sind 
Draußenschuhe mit geringem Profil erlaubt. Definitiv verboten sind „Stollenschuhe“ auch wenn wir
Fussballtennis spielen würden wir mit diesen Schuhen die Plätzen zerstören.

Spielfeld:

Es wird auf einem Tennisplatz gespielt, wobei die Einzelfeldlinien (seitlich) als auch die Grundlinie
am Ende des Platzes das Feld begrenzen. Getrennt wird das Feld durch ein Netz mit einer Höhe von
 ca.  einem Meter.

Ball:

Es wird mit überdimensionalen Tennisbällen gespielt, welche von der Turnierleitung gestellt 
werden. Sie sind in der Größe vergleichbar mit Bällen der Größe 5 und haben ein Gewicht von etwa
290 gr. Mit diesen Bällen kann hervorragend geschnitten werden. Der Filz übernimmt den Spin 
deutlich besser als normale Fußbälle.

Mannschaft:

Eine Mannschaft besteht aus mindestens 5 Spielern, wobei nur maximal 4 Spieler zur selben Zeit 
auf dem Spielfeld sein dürfen. Das Auswechseln der Spieler kann nach jedem beendeten Punkt 
durchgeführt werden.

Aufschlag:

Pro Punkt hat man nur einen Aufschlag, wobei es mehrere Varianten gibt diesen auszuführen.

• Der Ball liegt ruhend auf dem Boden hinter der Grundlinie 

• Als „Dropkick“, hinter der Grundlinie gespielt 

• Man schießt den Ball direkt aus der Hand bzw. lässt diesen vorher einmal auftrumpfen. 

• Die Mannschaft, die den Punkt gewinnt, hat beim nächsten Ballwechsel Aufschlag. 

• Der Aufschlag muss ohne eine weitere Berührung über das Netz in das gegnerische Feld 

gespielt werden. 

Spielregeln:

• Das Spiel ist beendet, wenn eine der beiden Mannschaften 21 Punkte erreicht hat, wobei 

jeder Punkt zählt. Sollte es zu dem Punktestand 20:20 kommen wird ein Entscheidungspunkt

ausgespielt. 

• Ein Punkt fängt immer mit einem „Aufschlag“ an. Während eines Ballwechsels dürfen 

maximal 3 Spieler den Ball berühren, wobei jeder Spieler den Ball maximal 5 mal 

„hochhalten“ darf. Zwischen der Abgabe zu den eigenen Mitspielern und sobald der Ball 

über das Netz gespielt wird, darf dieser einmal den Boden berühren. 

• Ein Punkt ist beendet, wenn ein Ball im „Aus“ oder Netz landet bzw. wenn zu viele Spieler 

oder ein Spieler zu oft den Ball berührt. 



Sollte ein Teilnehmer gegen eine der Regeln verstoßen wird dieser vom Spielbetrieb 
ausgeschlossen. Des Weiteren behält die Turnierleitung das Recht offen jederzeit Änderungen am 
Regelwerk vorzunehmen.
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