
Beachtennis Regeln 
Schnellerklärung 

 
» Der Spielbeginn  
• Das Spiel beginnt mit dem Losen um Aufschlag oder Platzseitenwahl.  
• Der Sieger der Wahl kann Aufschlag, Rückschlag oder Seite wählen.  
 

» Der Aufschlag  
• Der Aufschläger muss hinter der Grundlinie stehen.  
• Er kann Überkopf oder von unten aufschlagen.  
• Unmittelbar vor Beginn der Aufschlagbewegung muss der Aufschläger mit beiden 
Füßen in Ruhestellung hinter der Grundlinie stehen, jedoch darf er während der 
Aufschlagbewegung einen oder beide Füße in der Luft haben. 
 

» Die Zählweise 
• Gespielt wird auf zwei gewonnen Champions-Tiebreaks (10 Punkte), der entscheidende 
dritte Satz geht auf ein normales Tie-Break (7 Punkte). Wie beim Tennis muss mit 2 
Punkten Unterschied gewonnen werden. Seitenwechsel immer nach Beendigung der 
Tiebreaks 
 

» Das Spiel  
• Der Ball ist mit Ausführung des Aufschlages im Spiel, dieser kann von Oben und Unten 
ins Spiel gebracht werden. Es gibt nur einen Versuch, und es kann das ganze 
gegnerische Feld angespielt werden. Der Ball darf einmal aufspringen, es wird jedoch 
empfohlen ihn Volley aus der Luft zu nehmen.  
 
• Der Ball ist außerhalb, wenn er vollständig außerhalb der Begrenzungslinie auf den 
Boden fällt bzw. einen Gegenstand oder eine Person berührt. Sollte der Ball die Linie 
berühren, so ist er GUT. Der Ball darf nur mit einem Teil des Schlägers gespielt werden. 
Der schlagende Spieler darf den Ball nicht zweimal hintereinander berühren, berührt er 
ihn allerdings während des Durchschwungs, in nur einer Bewegung, so ist dies erlaubt.  
 
• Ein Zusammenprall der Schläger eines Doppels beim Schlag ist kein Fehler.  
 
• Eine Hilfestellung durch Partner oder andere Geräte als den Schlägern ist nicht erlaubt.  
 
• Der Ball bleibt im Spiel, wenn er bei Überquerung das Netz berührt, auch beim 
Aufschlag. Sobald ein Spieler das Netz berührt, ist es sein Fehler. Wenn der Gegner nicht 
in Netznähe ist oder nicht behindert wird, ist ein kurzzeitiges Unterlaufen des 
gegnerischen Netzbereiches erlaubt, z.B. nach einem Stopp des Gegners.  
 
• Es wird im typischen Tennis K.O. Raster gespielt, jedoch gibt es für alle die in der ersten 
Runde verlieren einen B-Bewerb, dass somit mindestens 2 Matches garantiert sind 


