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Editorial 

Vorwort

Liebe Mitgliedsvereine,
liebe Vereinsvorstände,

hiermit sende ich Ihnen die neuste Aus-
gabe der  TVN VereinsInfo.

Ich hoffe die einzelnen Beiträge geben 
Ihnen gute Hilfe für Ihre tägliche Vereins-
arbeit.

Ihr / Euer

Michael Gielen 

(TVN Breitensportwart)
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Die letzte Seite 

Deutschland spielt Tennis

Vom 22. April bis zum 21. Mai 2017
eröffnen Deutschlands Tennisclubs ge-
meinsam die Freiluftsaison. 

Die deutschlandweite Saisoneröffnung 
bietet eine gute Möglichkeit, den eige-
nen Verein bestmöglich zu präsentieren 
und bestehende, aber auch potenzielle 
neue Mitglieder auf Vereinsangebote 
aufmerksam zu machen. Der Deutsche 
Tennis Bund und seine Landesverbände 
unterstützen die Vereine kostenfrei bei 
der Konzeption, Organisation und 
Durchführung des Aktionstages und 
stehen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Sie haben noch bis zum 07.04.2017 die 
Gelegenheit sich mit Ihrem Verein 
anzumelden und somit ein Teil dieser 
gemeinsamen Aktion zu sein.

Die Kettwiger Tennisgesellschaft richtet 
in diesem Jahr für den TVN die Eröff-
nungsveranstaltung zum Aktions-Tag 
am 23.04.2017 aus.

Der TVN bedankt sich beim Vorstand 
der KTG und seinen Mitgliedern für die 
Bereitschaft die Eröffnungsveranstal-
tung zu übernehmen.

Die Kettwiger Tennisgesellschaft hat für 
die Presse einen Zeitungsbericht her-
ausgegeben den wir hier gerne veröf-
fentlichen

KTG eröffnet Tennissaison wieder 
mit Aktionstag

„Deutschland spielt Tennis“: So lautet 
das Motto des Aktionstags unter der 
Schirmherrschaft des Deutschen 
Tennisbundes zur deutschlandweiten 
Eröffnung der Sommersaison. Wie 
schon 2016 ist die Kettwiger 
Tennisgesellschaft auch in diesem Jahr 
mit einem Tennisprogramm für Jeder-
mann dabei. Ebenfalls beteiligt ist auch 
der Tennisverband Niederrhein, der 
seine Hauptveranstaltung zur Sommer-

saisoneröffnung in und mit der KTG 
begeht. Auf der Anlage am Kettwiger 
Ruhrbogen präsentiert sich der Verein 
am 23. April zwischen 13 und 17 Uhr der 
Öffentlichkeit und bietet ein buntes 
Programm mit viel Sport und Spaß. 

Es wird Tennis für Interessierte, 
Versierte, Neulinge, Einsteiger, Mitglie-
der und Nichtmitglieder geboten. Man 
kann mitmachen oder auch nur den 
Schaukämpfen der Cracks zusehen. 
Zum Beispiel wenn KTG-Trainer Oliver 
Bonk den Ex-Davis-Cup-Spieler und 
amtierenden deutschen Meister Karsten 
Braasch herausfordert. Es wird ein 
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Mixed-Turnier für Jedermann geben, 
man kann mit einem Aufschlag-
messgerät die Geschwindigkeit seines 
Aufschlages messen oder sich beim 
Mini-Davis-Cup im Kleinfeld beweisen. 
Neben den sportlichen oder zumindest 
sportlich angehauchten Aktivitäten prä-
sentiert sich auch die neue KTG-
Vereinsgastronomie der interessierten 
Öffentlichkeit und begleitet den Aktions-
tag kulinarisch. Neben den Vereins-
vertretern sind auch alle Trainer des 
Clubs dabei, demonstrieren ihr Können 
in Training und Technik und stehen für 
alle Fragen rund um Tennis in der KTG 
zur Verfügung.

Jens Weller

Sport- und Jugendwart Kettwiger 
Tennisgesellschaft

Tennis als Gesundheitssport: 
DTB erhält Gütesiegel „Sport pro 
Gesundheit“ 

Sport macht fit, schlank und sogar 
schlau – das ist wissenschaftlich längst 
bewiesen. Es heißt sogar, kein Medi-
kament habe eine vergleichbare Wir-
kung wie Bewegung und Sport. Kurse 
zur Gesundheitsförderung, Prävention 
und Rehabilitation, die häufig von Kran-
kenkassen finanziell unterstützt werden, 

kennt man deshalb seit vielen Jahren 
vor allem aus Fitnessstudios – Sport auf 
Rezept quasi. 

Auch Tennis soll künftig offiziell zu den 
sogenannten Gesundheitssportarten 
zählen und von Krankenkassen bezu-
schusst werden. Am vergangenen 
Donnerstag erhielt der Deutsche Tennis 
Bund (DTB) für sein Konzept „Motion on 
Court“ vom Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) in Berlin das Güte-
siegel „Sport pro Gesundheit“. Dieses 
Qualitätssiegel wurde gemeinsam vom 
DOSB und der Bundesärztekammer 
entwickelt und zeichnet präventive, ge-
sundheitsorientierte Sportangebote aus. 

„Das Gütesiegel ´Sport pro Gesundheit´ 
ist für den DTB ein erster und wichtiger 
Schritt, um Tennis künftig als Gesund-
heitssportart zu etablieren – und da-
durch Vereinen und Trainern neue, 
interessante Angebote zu ermöglichen 
und langfristig neue Mitglieder zu ge-
winnen“, sagt Reiner Beushausen, DTB-
Vizepräsident für Sportentwicklung. Er 
ergänzt: „Wir sind stolz auf diese Aus-
zeichnung, weil wir in unser Kurskon-
zept mehr als ein Jahr Arbeit investiert 
haben. Die Inhalte wurden beim DOSB 
von drei gutachterlichen Professoren 
wissenschaftlich geprüft.“ 
Das Konzept „Motion on Court“ bein-
haltet ein wöchentliches Trainingspro-
gramm auf dem Tennisplatz für Gruppen 

von vier bis zwölf Teilnehmern. Im Fokus 

steht vor allem die Reduzierung von 

Bewegungsmangel durch ein gesund-

heitsorientiertes Ausdauertraining. „Wir 
wollen die Menschen zu einer gesunden 
und aktiven Lebensweise motivieren, sie 
sollen ihr körperliches Wohlbefinden 
verbessern und Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, 
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Osteoporose oder Adipositas minimie-
ren“, erklärt Beushausen. 

Erstellt wurde das Kurskonzept von der 
DTB-Abteilung Sportentwicklung in Zu-
sammenarbeit mit Alexander Jakubec, 
der seit vielen Jahren das Projekt 
„Cardio Tennis“ betreut und zudem 
Vorsitzender des Ausschusses und der 
Kommission für Ausbildung und Training 
im Deutschen Tennis Bund ist. Fabian 
Flügel, Referent im Ressort Sport-
entwicklung beim DTB, war maßgeblich
an der Entwicklung des Konzeptes be-
teiligt – er stellte die Inhalte seiner 
Masterarbeit zu einem ähnlichen Thema 
zur Verfügung. 

Durch die Vergabe des Gütesiegels 
„Sport pro Gesundheit“ darf der DTB 
sein Konzept „Motion on Court“ nun im 
nächsten Schritt an die Zentrale Prüf-
stelle Prävention schicken. Dort wird es 
erneut von Wissenschaftlern begut-
achtet und bewertet. Wenn das Konzept 
auch in dieser zweiten Instanz alle Krite-
rien erfüllt und zertifiziert wird, werden 
Krankenkassen künftig Teilnehmerge-
bühren für Präventionskurse bezu-
schussen.

® DTB 2017

Einberufung der Mitgliederversamm-
lung

Einladung und Teilnahmeberechtigung 
sämtlicher Mitglieder

Gelegentlich laden Vereine zu ihren Mit-
gliederversammlungen nur die stimmbe-
rechtigten Mitglieder ein. Aber Vorsicht: 
Dieser Einberufungsfehler kann zur 
Nichtigkeit aller auf einer Mitglieder-
versammlung gefassten Beschlüsse 
führen. Denn das Recht auf die Teil-
nahme an einer Mitgliederversammlung 
ist ein Grundrecht, das alle Vereins-
mitglieder haben und das z. B. auch 
nicht durch die Satzung ausgeschlossen 
werden kann. 

Wenn die Satzung regelt, dass die Mit-
gliederversammlung durch Versendung 
einer Einladung einberufen wird, dann 
sind alle Mitglieder des Vereins einzu-
laden. Das Recht auf Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung ist ein Grund-
recht eines Mitgliedes. Teilnahmebe-
rechtigt sind auch nicht stimmberech-
tigte Mitglieder einschließlich sogenann-
ter passiver und fördernder Mitglieder 
sowie Ehrenmitglieder 
(Sauter/Schweyer / Waldner, Der einge-
tragene Verein, 19. Auflage, Randnr. 
175; Stöber/Otto, Handbuch zum Ver-
einsrecht, 10. Aufl., Randnr. 712; 
Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 
12. Aufl., Randnr. 1436). 

Die Satzung kann die Teilnahme von 
bestimmten Voraussetzungen abhängig 
machen, etwa dem Vorzeigen des Mit-
gliedsausweises, einer Mindestvereins-
zugehörigkeit, dem Vorlegen der letzten 
Beitragsquittung oder der Eintragung in 
eine Anwesenheitsliste.

Das Mitgliederrecht auf Teilnahme an 
einer Mitgliederversammlung kann die 
Satzung aber nicht ausschließen. Dies 
gilt auch für einzelne Mitgliedergruppen, 
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wie bspw. Fördermitglieder (LG Bremen 
vom 13.02.1990 – 2 T 48/90) oder 
passive Mitglieder. Auch diese 
Mitgliedergruppen haben ein unent-
ziehbares Auskunftsrecht. Eine Aus-
nahme gilt nur für religiöse oder kirch-
liche Vereine.

Das Mitgliederrecht auf Teilnahme an 
der Willensbildung des Vereins schließt 
neben dem Anwesenheitsrecht auch für 
nicht stimmberechtigte Mitglieder das 
Recht zur Mitwirkung bei Beratungen 
ein, damit auch das Recht zur Wort-
meldung, zu Redebeiträgen und even-
tuell auch zur Antragstellung gewahrt ist.

Mitgliederrechte können für einzelne 
Mitgliedergruppen durch Satzungs-
bestimmung unterschiedlich gestaltet 
sein. Es kann der Ausschluss des 
Stimmrechts in der Satzung geregelt 
werden. Das Teilnahmerecht der 
Mitglieder kann nicht ausgeschlossen 
werden (Stöber/Otto, Randnr. 713). 

Die Mitglieder müssen stets Gelegenheit 
finden, ihre Auffassung zu einem Ge-
genstand der Beschlussfassung vorzu-
tragen und Zustimmung oder Bedenken 
vorzubringen sowie ihr Auskunftsrecht 
geltend zu machen.

Gelegentlich laden Vereine zu ihren Mit-
gliederversammlungen nur die stimmbe-
rechtigten Mitglieder ein. Dieser Ein-
berufungsfehler kann zur Nichtigkeit 
aller auf einer Mitgliederversammlung 
gefassten Beschlüsse führen.

Ein Vereinsbeschluss ist für den Fall, 
dass Vereinsmitglieder oder Mitglieder-
gruppen nicht eingeladen werden, nur 
dann wirksam, wenn zweifelsfrei 
feststeht, dass der Beschluss bei ord-
nungsgemäßer Einladung ebenso aus-
gefallen wäre (BGHZ 59, 369 (375); AG 

Elmshorn NJW-RR 2001, 25). Es genügt 
aber nicht die bloße Wahrscheinlichkeit 
des gleichen Ergebnisses. Der Verein 
muss den „sicheren Nachweis“ führen, 
dass der beanstandete Beschluss nicht 
auf der unterbliebenen Einladung der 
betroffenen Mitglieder beruhen kann. 
Diesen Beweis hält die Rspr. schon 
dann für gescheitert, wenn vor der Be-
schlussfassung eine Aussprache vorge-
sehen war und nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die nicht einge-
ladenen Mitglieder die Stimmabgabe 
durch Redebeiträge in eine andere 
Richtung hätten beeinflussen können.
©LSB 3-2017

ABS des Steuerrechts

Über 170 Fachbegriffe und Stichwörter 
zum Nachschlagen.

 

 

 

 

 

 

Sich im Steuerrecht auszukennen, ist für 
die ehrenamtlich in Sportvereinen Enga-
gierten von elementarer Bedeutung, 
aber oft auch schwierig. Schon allein die 
große Zahl an steuerrechtlichen Fach-
begriffen ist nicht immer leicht zu durch-
schauen. Für einen besseren Durchblick 
sorgt das von VIBSS online, der Ver-
einsberatung des LSB NRW, veröf-
fentlichte "ABC des Steuerrechts".
Dort sind die zentralen Begriffe des 
Steuerrechts zusammengestellt und 
kurz und bündig erklärt. Der erste Teil 
des insgesamt über 170 Begriffe 
umfassenden Lexikons behandelt die 
Stichworte von A wie Abgeltungs-
steuer bis M wie Mustersatzung und 
steht zum Download als Anlage zur 
VereinsInfo bereit.
© LSB 3-2017
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Änderung im Spiel ohne Schieds-
richter

Für das Spiel ohne Schiedsrichter hat 
sich zu Jahresbeginn eine Regelän-
derung der ITF ergeben. 

Wenn ein Spieler eine offensichtliche 
Fehlentscheidung trifft, kann der OSR 
bei einem Schlag zum Punktgewinn be-
reits beim ersten Mal den Punkt dem 
Gegner zusprechen. 

Bisher war im ersten Schritt die Wieder-
holung notwendig und erst beim zweiten 
Mal wurde Absicht und damit Punktver-
lust unterstellt. 

Im DTB-Orgaheft konnte aufgrund der 
Drucklegung die Änderung nicht berück-
sichtigt werden.

Ein Abdruck der Regeländerung finden 
Sie als Anlage zu dieser VereinsInfo.

Bitte geben Sie diese Regeländerung an 
Ihre Mannschaftsführer weiter.

© DTB März 2017

Fake News:

So kann man sie erkennen und sich 
wehren.

Lügen und Gerüchte, die sich immer 
rasanter im Internet verbreiten, haben 
Hochkonjunktur. Rechtsanwalt Udo 
Vetter erklärt, wie Sie Falschmeldungen 
erkennen und melden. Erfahren Sie 
auch, wie Sie rechtlich vorgehen kön-
nen, wenn jemand schlecht über Sie im 
Netz spricht.

Mehr zum Artikel „Fake News“ finden 
Sie im Anhang zu dieser VereinsInfo.

© ARAG März 2017
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Ausblick

"Meine Bälle waren so langsam und 

drehten so wenig, dass ich die Schrift 

darauf lesen konnte."

von Philipp Kohlschreiber (dt. Tennisspieler)

 
 
Kontakt und 

Impressum 

Tennis-Verband Niederrhein e.V.

Hafenstr. 10

45356 Essen

Telefon 02 01 / 26 99 81 – 10

Fax 02 01 / 26 99 81 – 20

E-Mail: info@tvn-tennis.de

www.tvn-tennis.de

www.facebook.com/tvn.Tennis

Weitere Informationen zum Engagement 

des Tennis-Verband Niederrhein e.V. 

erhalten Sie unter http://www.tvn-

tennis.de

© 2017 Tennis-Verband Niederrhein e.V.
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-



!

-

-

-

!"$*-F'H1-i'*,)&,)H1$-P$*)3($(S-F%)3-KX*L$*)H1F2&$(-D,$-$,($-?/"TS-!?S-X22$(&%,H1$-
KX*L$*)H1F2&$(-=K3//'($C-a-F%)3-F'H1-M$*$,($-a-),(.-!*"$,&#$"$*;--

Y'/->$#*,22-j!*"$,&#$"$*jW-T,(D$,)-F'2-\-9B-GA&?-a-,(-M$*",(.'(#-/,&-\-[-kA&NM-'(.-
h,H1&%,(,$-]];--

V'$%%$W-
\-9B-GA&?-,(-M$*",(.'(#-/,&-\-[-kA&NM-'(.-h,H1&%,(,$-]]--

!*"$,&($1/$*-=)&$'$*%,H1C!
!*"$,&($1/$*-),(.-P$*)3($(S-.,$-#$#$(-G(&#$%&-$,($-fQ&,#I$,&-"$,-$,($/-!*"$,&#$"$*-
F')J"$(-3.$*-F')#$J"&-1F"$(;-A,$-IX(($(-2J*-$,($-#$D$*"%,H1$S-2*$,"$*'2%,H1$S-
X22$(&%,H1$-3.$*-L*,8F&$-fQ&,#I$,&-F(#$)&$%%&-3.$*-"$)H1Q2&,#&-)$,(-3.$*-#$D$)$(-)$,(;-
G,(-!*"$,&($1/$*8$*1Q%&(,)-%,$#&-83*S-D$((-.$*->$)H1Q2&,#&$-.$/-!*"$,&#$"$*-)$,($-
!*"$,&)I*F2&-)H1'%.$&;-N,$)-,)&-.$*-RF%%S-D$((-.$*->$)H1Q2&,#&$-.$(-^$,)'(#$(-.$)-
!*"$,&#$"$*)-23%#$(-/'));-
^$,%-.,$)$->$'*&$,%'(#-)H1D,$*,#-,)&S-1F&-.,$-h$H1&)L*$H1'(#-,(-.,8$*)$(-0*&$,%$(-
23%#$(.$-K*,&$*,$(-2J*-.,$-!*"$,&($1/$*$,#$()H1F2&-4')F//$(#$2F))&W-

•- L$*)X(%,H1$-!"1Q(#,#I$,&-
•- ^$,)'(#)#$"'(.$(1$,&-1,(),H1&%,H1-U*&S-Y$,&-'(.-@(1F%&-.$*-fQ&,#I$,&-
•- 2$)&$-!*"$,&)4$,&$(-
•- !')J"'(#-.$*-fQ&,#I$,&-#%$,H1"%$,"$(.-F(-$,($/-"$)&,//&$(-U*&-
•- 2$)&$->$4J#$-
•- 0*%F'")F()L*'H1-
•- R3*&4F1%'(#-.$*->$4J#$-,/-K*F(I1$,&)2F%%-
•- !()L*'H1-F'2-A34,F%%$,)&'(#$(-
•- g"$*)&'(.$(8$*#J&'(#-
•- 4$,&%,H1$*-0/2F(#-.$*-N,$()&%$,)&'(#$(-
•- 0()$%")&)&Q(.,#I$,&-,(-U*#F(,)F&,3(-'(.-N'*H12J1*'(#-.$*-fQ&,#I$,&-
•- I$,(-0(&$*($1/$**,),I3-
•- I$,(-KFL,&F%$,()F&4-
•- I$,($-P2%,H1&-4'*->$)H1F22'(#-83(-!*"$,&)/,&&$%(-
•- Z3&D$(.,#I$,&-.$*-$(#$(-)&Q(.,#$(-Y')F//$(F*"$,&-/,&-+,&F*"$,&$*(-
•- G,(#%,$.$*'(#-,(-.$(->$&*,$"-
•- AH1'%.$(-.$*-!*"$,&)I*F2&-'(.-(,H1&-$,($)-!*"$,&)$*23%#$)-
•- !')2J1*'(#-83(-fQ&,#I$,&$(S-"$,-.$($(-$,($-^$,)'(#)F"1Q(#,#I$,&-.,$-h$#$%-
,)&;-

N,$)$-+$*I/F%$-),(.-'(&$*)H1,$.%,H1-4'-"$D$*&$(;-A3-*$,H1&-,(-$,($/-M$*&*F#-.,$-
h$#$%'(#-.$*-k31(23*&4F1%'(#-,/-K*F(I1$,&)2F%%-"$*$,&)-F')S-'/-F')-.$*-
>$)H1Q2&,#'(#-$,(-!*"$,&)8$*1Q%&(,)-4'-/FH1$(;-
NF#$#$(-IF((-$,($-^$,)'(#)#$"'(.$(1$,&-1,(),H1&%,H1-.$)-U*&$)-3.$*-.$*-Y$,&-"$,--



!

-

-

-

$,($/-g"'(#)%$,&$*-83(-'(&$*#$3*.($&$*->$.$'&'(#-)$,(S-D$,%-.,$-f'*(1F%%$-$"$(-('*-
DQ1*$(.-"$)&,//&$*-A&'(.$(-4'*-M$*2J#'(#-)&$1&;-U2&-)L*$H1$(-$,(4$%($-+$*I/F%$-
2J*-$,($-A$%")&)&Q(.,#I$,&S-F(.$*$-i$.3H1-.F#$#$(;-@(-)3%H1$(-RQ%%$(-,)&-.F)-
?$)F/&",%.-/Fe#$"$(.;-N,$-i$D$,%)-D,H1&,#)&$(-P'(I&$-),(.-F'))H1%F##$"$(.-2J*-
.,$-G,()H1Q&4'(#S-3"-$,(-!*"$,&)8$*1Q%&(,)-3.$*-$,($-2*$,"$*'2%,H1$-fQ&,#I$,&-83*%,$#&;--

N,$-!"#*$(4'(#-.$*-!*"$,&)8$*1Q%&(,))$-4'-2*$,"$*'2%,H1$(-"4D;-#$D$*"%,H1$(-
>$&Q&,#'(#$(-,)&-)H1D,$*,#;--

G)-D,*.-.F1$*-2J*-.$(-M$*$,()83*)&F(.-,//$*-)H1D,$*,#$*-4'-$*I$(($(S-'/-D$%H1$)-
>$)H1Q2&,#'(#)8$*1Q%&(,)-$)-),H1-%$&4&%,H1-1F(.$%&;-
!%)-!*"$,&($1/$*-.$)-M$*$,()-IX(($(-,()"$)3(.$*$-,(->$&*FH1&-I3//$(W-

•- ?$)H1Q2&)2J1*$*`-P%F&4DF*&$-'(.-!"I*$,.$*`-TF')/$,)&$*`-
>$.,$('(#)L$*)3(F%`-h$,(,#'(#)I*Q2&$`-!(#$)&$%%&$S-.,$->J*3F*"$,&$(-
$*%$.,#$(`-U*#F(,)F&,3()%$,&$*lM$*$,()/F(F#$*-F"$*-F'H1-AL3*&%$*S-
g"'(#)%$,&$*S-f*F,($*-')D;-

>$)H1Q2&,#&$S-.,$-83/-M$*$,(-/$1*-F%)-$,($(-*$,($(-K3)&$($*)F&4-$*1F%&$(S-)3D$,&-
.,$)$*-J"$*1F'L&-%31()&$'$*2*$,-$*)$&4&-D$*.$(-.F*2S-),(.-)&$'$*%,H1-F%)-!*"$,&($1/$*-
4'-"$1F(.$%(;-N$*-)34,F%8$*),H1$*'(#)*$H1&%,H1$->$#*,22-.$)-jF"1Q(#,#-
>$)H1Q2&,#&$(j-'(.-.$*-)&$'$**$H1&%,H1$-!*"$,&($1/$*"$#*,22-)&,//$(-,/-
^$)$(&%,H1$(-J"$*$,(S-),(.-F"$*-(,H1&-F")3%'&-.$HI'(#)#%$,H1;-@/-YD$,2$%)2F%%-)3%%&$-
.$*-M$*$,(-"$,/-R,(F(4F/&-"4D;-"$,/-A34,F%8$*),H1$*'(#)&*Q#$*-(FH12*F#$(;->$,-.$*-
N$'&)H1$(-h$(&$(8$*),H1$*'(#-IF((-$,($-A&F&')aR$)&)&$%%'(#-"$F(&*F#&-D$*.$(W-
DDD;.$'&)H1$a*$(&$(8$*),H1$*'(#;.$--

k$)$(-A,$-.F4'-F'H1-.,$-!*&,I$%-4'/-f1$/FW->$4F1%&$-+,&F*"$,&--

V'$%%$(W-
k31()&$'$**,H1&%,(,$-\-[B-"-T,(D$,)-955-
!*"$,&($1/$*-m->RT-83/-9B;-95;-9B]6-a->A&>%-9B]9-@@@-A;-9<6--

!*"$,&)$))$(!
Y'-.$(-!'2/$*I)F/I$,&$(-#$1X*$(-F'H1-?$&*Q(I$-'(.-?$('))/,&&$%S-.,$-.$*-
!*"$,&#$"$*-2J*-.$(-!*"$,&($1/$*(-4'/-M$*4$1*-,/->$&*,$"-'($(&#$%&%,H1-3.$*-
&$,%$(&#$%&%,H1-"$*$,&1Q%&`-),$-*$H1($(-(,H1&-4'/-!*"$,&)%31(;--

NF))$%"$-#,%&-F'H1-2J*-AL$,)$(S-.,$-.$*-!*"$,&#$"$*-.$(-!*"$,&($1/$*(-F(%Q))%,H1-
'(.-DQ1*$(.-$,($)-F'e$*#$DX1(%,H1$(-!*"$,&)$,()F&4$)S-=4;>;-DQ1*$(.-$,($*-
F'e$*#$DX1(%,H1$(-"$&*,$"%,H1$(->$)L*$H1'(#-3.$*-A,&4'(#CS-,/-#F(4-
J"$*D,$#$(.$(-"$&*,$"%,H1$(-@(&$*$))$-F(-$,($*-#J()&,#$(-?$)&F%&'(#-.$)-
!*"$,&)F"%F'2)S-'($(&#$%&%,H1-3.$*-&$,%$(&#$%&%,H1-J"$*%Q))&;--



!

-

-

-

N,$-AFH1%$,)&'(#$(-.J*2$(-.$(->$&*F#-83(-:6-G'*3-(,H1&-J"$*)&$,#$(;-

V'$%%$(W-
!G!U-4'-\-OO-!");-F-Z*-9-!U-
kA&h-<[-!");-9-'(.-5--

!'2"$DF1*'(#)L2%,H1&-83(-!")H1%J))$(-
'(.->$%$#$(!
RJ*-.,$->'H12J1*'(#)'(&$*%F#$(-#$%&$(-"$)&,//&$-!'2"$DF1*'(#)L2%,H1&$(-=\-9:<-
!UC-=!'24$,H1('(#)a-'(.->'H12J1*'(#)L2%,H1&$(C;-+,&-!"%F'2-.,$)$*-R*,)&$(-IX(($(-
23%#$(.$-0(&$*%F#$(-8$*(,H1&$&-D$*.$(W--

Y$1(iQ1*,#$-!'2"$DF1*'(#)2*,)&W->JH1$*S-E3'*(F%$S-K3(&$(S-!'24$,H1('(#$(S-
@(8$(&F*$S-EF1*$)F")H1%J))$S-kF#$"$*,H1&$S-G*X22('(#)",%F(4$(;-N,$)$-R*,)&-#,%&-"$,-
GNMa#$)&J&4&$(->'H12J1*'(#))n)&$/$(-F'H1-2J*-M$*2F1*$().3I'/$(&$-'(.-
TF(."JH1$*--

A$H1)iQ1*,#$-!'2"$DF1*'(#)2*,)&W->'H1'(#)"$%$#$-'(.-)3()&,#$-2J*-.,$->$)&$'$*'(#-
"$.$'&)F/$-0(&$*%F#$(-)3D,$-?$)H1Q2&)"*,$2$;--

k31(a-l?$1F%&)F"*$H1('(#$(S-k31(%,)&$(S-k31(i3'*(F%$-/J))$(-(FH1-!"%F'2-.$)-
EF1*$)-.$*-%$&4&$(-$,(#$&*F#$($(-k31(4F1%'(#-(3H1-]-EF1*$-F'2"$DF1*&-D$*.$(;--

k31(I3(&$(-'(.-2J*-.,$-k31("$*$H1('(#-*$%$8F(&$->$%$#$-),(.-96-EF1*$-
F'24'"$DF1*$(;--

!"D$,H1$(.-.F83(-"$)&,//$(-.,$-A34,F%8$*),H1$*'(#)&*Q#$*S-.F))-
>$,&*F#)(FH1D$,)$-F(-K*F(I$(IF))$(S-N'*H1)H1*,2&$(-83(-+$%.'(#$(-'(.-NGgM-
>$%$#$(-$,(-EF1*-%F(#-(FH1-.$*-$*23%#&$(-P2%,H1&L*J2'(#-.'*H1-.,$-N$'&)H1$-
h$(&$(8$*),H1$*'(#-F'24'"$DF1*$(-),(.;-G*23%#&$-.,$-A34,F%8$*),H1$*'(#)L*J2'(#-,/-
EF1*-5667S-),(.-.,$-3;#;->$%$#$-",)-G(.$-566B-F'24'"$DF1*$(;--

k$)$(-A,$-.F4'-F'H1-.$(-!*&,I$%W-U*.('(#)#$/Qe$->'H12J1*'(#-'(.-
k31("'H12J1*'(#--

V'$%%$(W-
\-5O<-T?>-
\-9:<-!U--

-



!

-

!'2/$*I)F/I$,&$(!
?*'(.)Q&4%,H1-.J*2$(-+,&&$%-.$)-M$*$,()-('*-2J*-)F&4'(#)/Qe,#$-YD$HI$-8$*D$(.$&-
D$*.$(;-N,$)-#,%&-(,H1&-2J*-!'2/$*I)F/I$,&$(S-.,$-2J*-$,($(-L$*)X(%,H1$(-!(%F))-'(.-
$,($(-"$)3(.$*$(-M$*$,()F(%F))-F'2#$D$(.$&-D$*.$(;-!%)-!'2/$*I)F/I$,&$(-,(-
.,$)$/-A,(($-#$%&$(W--

!'2/$*I)F/I$,&$(-F')-!(%F))-$,($)-L$*)X(%,H1$(-G*$,#(,))$)-=?$"'*&)&F#S-
M$*$,()i'",%Q'/S-%F(#iQ1*,#$-R'(I&,3(-,/-M$*$,(-')D;S-.F2J*->%'/$(-?$)H1$(II3*"S-
>'H1-3.$*-oNC-",)-4'-$,($/->$&*F#-83(-:6-G'*3-i$-L$*)X(%,H1$/-!(%F));-@(--

"$#*J(.$&$(-!')(F1/$2Q%%$(-.F*2-.,$-$,(4$%($-AFH14'D$(.'(#-.$(-^$*&-83(-:6-
G'*3-J"$*)&$,#$(;--

!'2/$*I)F/I$,&$(-F'2#*'(.-$,($)-"$)3(.$*$(-M$*$,()F(%F))$)-=4;>;-'($(&#$%&%,H1$-
3.$*-8$*",%%,#&$->$D,*&'(#-"$,-.$*-^$,1(FH1&)2$,$*l.$/-M$*$,()F')2%'#S-g"$*(F1/$-
.$*->')I3)&$(-"$,-.$*-+,&#%,$.$*8$*)F//%'(#C;-T,$*-#,%&-$"$(2F%%)-.,$-U"$*#*$(4$-
83(-:6-G'*3-2J*-F%%$-!(%Q))$-4')F//$(-i$-+,&#%,$.-'(.-EF1*;--

N,$-!'2/$*I)F/I$,&$(-)3%%&$(-.$(-iQ1*%,H1$(-+,&#%,$.)"$,&*F#-i$.3H1-(,H1&-
J"$*)H1*$,&$(;--

V'$%%$(W-
kA&h-<[-!")-9-
\-OO-!U-=!"#F"$(3*.('(#C-/,&-!G!U-4'-\-OO-f4-[;--

!'2(F1/$#$"J1*$(!
!'2(F1/$#$"J1*$(-83(-/$1*-F%)-9;O[:-G'*3-,/-EF1*$).'*H1)H1(,&&-i$-+,&#%,$.-),(.-
#$/$,((J&4,#I$,&))H1Q.%,H1-=?$/$,((J&4,#I$,&-C;-
k$)$(-A,$-1,$*4'-.$(-!*&,I$%W-R$)&)$&4'(#-.$*-!'2(F1/$#$"J1*--

V'$%%$W-
\-O5-!U--

!'2DF(.)$*)F&4-2J*-AL3*&%$*!
G,($/-AL3*&%$*-.$)-$,#$($(-M$*$,()-IX(($(-)$,($-&F&)QH1%,H1$(-!')#F"$(S-.,$-,1/-
2J*-.,$-!')J"'(#-.$)-AL3*&)-$(&)&F(.$(-),(.S-$*)$&4&-D$*.$(;-^$((-.,$)$*-G*)F&4-2J*-
.,$-!'2D$(.'(#$(-'(D$)$(&%,H1-.,$-&F&)QH1%,H1$(-!'2D$(.'(#$(-J"$*)&$,#&S-IX(($(-
I%$,($*$-M$*#J&'(#$(-)&$'$*2*$,-)$,(;-Z,//&-$,(-j2*$/.$*j-AL3*&%$*-F(-$,($*-
)L3*&%,H1$(-M$*F()&F%&'(#-&$,%S-"$,-.$*-,1/-.$*-8$*F()&F%&$(.$-M$*$,(-/$1*-F%)-.,$-
K3)&$(-2J*-.$(->$)'H1-.,$)$*-M$*F()&F%&'(#-"$4F1%&S-#,%&-$*-F%)-"$4F1%&$*-AL3*&%$*;-
N,$-TX1$-.$)-!'2DF(.$*)F&4$)-$(&)H1$,.$&-J"$*-.,$-G,#$()H1F2&-F%)-"$4F1%&$*-3.$*--



!

-

-

-

'("$4F1%&$*-AL3*&%$*-,/-A,(($-.$)-\-]<F-!U-=\-]<-F-!U-C;-N,$)$-h$#$%'(#-D,*I&-),H1-
(,H1&-F'2-.,$-G(&)H1$,.'(#-F')S-3"-$,(-AL3*&%$*-!*"$,&($1/$*-.$)-M$*$,()-,)&;--

V'$%%$(W-
\-]<-F-!U--

!'2DF(.))L$(.$(!
!%)-!'2DF(.))L$(.$-"$4$,H1($&-/F(-.,$-G*"*,(#'(#-$,($*-k$,)&'(#-$,($)-
M$*$,()/,&#%,$.$)-2J*-.$(-M$*$,(-'(&$*-2*$,D,%%,#$/-M$*4,H1&-F'2-.F)-.$/-+,&#%,$.-
4')&$1$(.$-G(&#$%&-.F2J*;--

ZFH1-.$*-AL$(.$(*$23*/-=.$*-?$)$&4#$"$*-)L*,H1&-83(-Y'D$(.'(#$(C-IX(($(-
#$/$,((J&4,#$-AL3*&8$*$,($-F'H1->$)&Q&,#'(#-$,($*-Y'D$(.'(#-2J*-)3#;-
!'2DF(.))L$(.$(-=R3*/$(-.$*-Y'D$(.'(#$(C-F'))&$%%$(`-$)-,)&-(,H1&-/$1*-
$*23*.$*%,H1S-.F))-.F)-?$%.-2%,$e&;-^,H1&,#-,(-.,$)$/-Y')F//$(1F(#-,)&S-.F))-$,($-
!'2DF(.))L$(.$-F'2-$,($*-Y'D$(.'(#)"$)&Q&,#'(#-2J*-?$%.)L$(.$(-F')#$)&$%%&-
D,*.`-.F"$,-,)&-F'2-.$*->$)H1$,(,#'(#-,(-.$/-AF&4W-jG)-1F(.$%&-),H1-a-(,H1&-a-'/-.$(-
M$*4,H1&-F'2-.,$-G*)&F&&'(#-83(-!'2D$(.'(#$(j-.F)-^3*&-j(,H1&j-4'-)&*$,H1$(;-!(-
$,($-!'2DF(.))L$(.$-),(.-.,8;->$.,(#'(#$(-#$I(JL2&;--

V'$%%$(W-
\-96-"-GA&?--
>'(.$))&$'$*"%F&&-9BBB-f$,%-@S-A;-OB9--

!')1,%2)%X1($!
!(-P$*)3($(S-.,$-#$#$(-G(&#$%&-"$)H1Q2&,#&-D$*.$(-=4;->;-"$,-)L3*&%,H1$(-3.$*-
#$)$%%,#$(-M$*F()&F%&'(#$(CS-IX(($(-!')1,%2)%X1($-#$4F1%&-D$*.$(;-!%%$*.,(#)-),(.-
.,$-%31()&$'$*%,H1$(-?*$(4$(-.$*-#$*,(#2J#,#$(-"4D;-I'*42*,)&,#$(->$)H1Q2&,#'(#-4'-
"$FH1&$(-=?$*,(#2J#,#$-'(.-?%$,&43($(a>$)H1Q2&,#'(#$(-C;-^,*.-$,($-.,$)$*-?*$(4$(-
J"$*)H1*,&&$(S-IF((-.,$-k31()&$'$*-(,H1&-/$1*-LF')H1F%,$*&-D$*.$(`-.$*-M$*$,(-/'))-
),H1-83(-.$/-!*"$,&($1/$*-$,($-k31()&$'$*IF*&$-83*%$#$(-%F))$(;--

A34,F%8$*),H1$*'(#)L2%,H1&-,)&-#$)3(.$*&-4'-L*J2$(;-A$,&-.$/-69;69;569[-.J*2$(-
#$*,(#2J#,#->$)H1Q2&,#&$-$,(-G(&#$%&-83(-",)-4'-/&%;-:O6-G'*3-$*1F%&$(;-RJ*-.,$)$-)3-
#$(F((&$(-+,(,i3""$*-4F1%&-.$*-!*"$,&#$"$*-LF')H1F%-2J*-k31()&$'$*S-K*F(I$(a-'(.-
h$(&$(8$*),H1$*'(#-F"-.$/-69;6<;566]-F(-.,$->0Z-=K(FLL)H1F2&->F1(aA$$S-
G))$(C-LF')H1F%-[6p-4'4J#%,H1-$,($)-0/%F#$"$,&*F#$);-NF-$)-F'H1-1,$*-
!')(F1/$*$#$%'(#$(-#,"&S-,)&-i$.$*-G,(4$%2F%%-#$)3(.$*&-4'-L*J2$(;--

-



!

-

-

-

!')1,%2)8$*#J&'(#$(-J"$*-:O6-G'*3-",)-4'-$,($/->$&*F#-83(-7O6-G'*3-D$*.$(-
%31()&$'$*%,H1-D,$-!*"$,&)%31(-F"#$*$H1($&-'(.-)34,F%8$*),H1$*'(#)*$H1&%,H1-(FH1-
.$*-?%$,&43($(ah$#$%'(#-F"#$*$H1($&;---

V'$%%$(W-
\-:6-F-GA&?--

>-'(.-o-
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq-

>F%%3()L3*&8$*$,(-
>F%%3()L3*&8$*$,($-IX(($(-#$/$,((J&4,#-=?$/$,((J&4,#I$,&-C-)$,(S-D$((-),$-.$(-
AL3*&-'(/,&&$%"F*-'(.-F'))H1%,$e%,H1-2X*.$*(;-=f'*(,$*$S-^$&&IQ/L2$C--

V'$%%$(W-
\-O5-!");-5-Z*;-59-!U-.F4'-!G!U-Z*;-]--
>RT-69;67;5665S-N>-566[-A$,&$-5[--

>F)F*$!
>F)F*$-3.$*-F'H1-P2$((,#"F)F*$-),(.-)&$'$*L2%,H1&,#$*-D,*&)H1F2&%,H1$*-
?$)H1Q2&)"$&*,$"--

V'$%%$W-
N>-9B75-A$,&$-9[66--

>F')&$,($!
>F')&$,($-IX(($(-_*4&3%*31&3!=AL$(.$(C--)$,(S-D$((-.$*-)&$'$*"$#J()&,#&$-
>$*$,H1-=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C-.$)-M$*$,()-#$2X*.$*&-D,*.-'(.-F%%#$/$,($-
M3*F'))$&4'(#$(-$*2J%%&-),(.;-
^$*.$(-F"$*-K3)&$(-2J*-.,$-G**,H1&'(#S-G*D$,&$*'(#-')D;-83(-M$*$,())L3*&F(%F#$(-
F'2-.,$-+,&#%,$.$*-'/#$%$#&-'(.-.,$)$-F%)-c>F')&$,($d-"$4$,H1($&S-/'))-1,$*-#$L*J2&-
D$*.$(S-3"-$)-),H1-(3H1-'/-$,($-2*$,D,%%,#$-k$,)&'(#-=Y'D$(.'(#-b-AL$(.$C-1F(.$%&;-
^,*.-.,$-YF1%'(#-.$)-c>F')&$,(d-F"$*-D,$-$,($-0/%F#$-"$&*FH1&$&S-D,*.-.$*->F')&$,(-
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G,($-fQ&,#I$,&S-.,$-F'2-$,($-"$)&,//&$-Y$,&-*$#$%/Qe,#-2J*-M$*$,(,#'(#$(-
=KX*L$*)H1F2&$(C-2*$,D,%%,#-'(.-/$,)&$()-'("$4F1%&-2J*-$,($(-)&$'$*"$#J()&,#&$(-
YD$HI-F')#$J"&-D,*.;-!'2DF(.)$(&)H1Q.,#'(#$(-,/-hF1/$(-.$)-A&$'$*#$)$&4$)-
D$*.$(-32&-$*)&F&&$&;--

V'$%%$W-
>?T-83/-9:;95;9B7<S-N>-9B77-A$,&$-966<--

G1*$(F/&)LF')H1F%$!
hJHID,*I$(.-4'/-69;69;569[-D'*.$-.'*H1-.F)-?$)$&4-4'*--A&Q*I'(#-.$)-
G1*$(F/&$)-,/-\-[-Z*;-5]-F-GA&?-.,$)$*-R*$,"$&*F#-$,(#$2J#&;-NF)-?$)$&4-&*F&-F/-
69;6[;569[-,(-K*F2&;-G1*$(F/&%,H1-($"$("$*'2%,H1-fQ&,#$(-.F*2-83/-M$*$,(-",)-4'-
<56Saa-G'*3-iQ1*%,H1-)&$'$*2*$,-#$4F1%&-D$*.$(;-RJ*-.,$)$-YF1%'(#-,)&-4'-L*J2$(S-3"-.,$-
M$*$,())F&4'(#-$,($-)3%H1$-YF1%'(#-=F'H1-F(-M3*)&F(.)/,&#%,$.$*C-$*%F'"&;--

V'$%%$(W-
\-[-Z*;-5]-F-GA&?--

G1*$(#Q)&$!
RJ*-.,$->$D,*&'(#-83(-G1*$(#Q)&$(-"$,-X22$(&%,H1$(-M$*F()&F%&'(#$(-#$%&$(-.,$-
M3*)H1*,2&$(-J"$*-.,$->$D,*&'(#)I3)&$(;-N,$->$D,*&'(#-.F*2-,/-J"%,H1$(-hF1/$(-
83*#$(3//$(-D$*.$(S-31($-.F))-.,$-?$/$,((J&4,#I$,&-"$$,(&*QH1&,#&-D,*.;--

-



!

-

-

V'$%%$W-
>RT-83/-59;67;9B7OS->A&>%-9B7]-@@-A$,&$-77-'(.-B5-

F'H1W-
\-:-Z*;-<-GA&?->$D,*&'(#-83(-?$)H1Q2&)2*$'(.$(--

G1*'(#$(!
N,$-K3)&$(-2J*-G1*'(#$(-),(.-!')#F"$(-.$)-,.$$%%$(->$*$,H1)`-.,$-)&$'$*%,H1$(-
?*$(4$(-2J*-!'2/$*I)F/I$,&$(-),(.-4'-"$FH1&$(-=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C;-

V'$%%$W-
kA&h-<[-!");-9-'(.-5--

G,(&*,&&)#$%.$*-2J*-)L3*&%,H1$-
M$*F()&F%&'(#$(!
G,(&*,&&)#$%.-D,*.-83(-.$(-Y')H1F'$*(-$*13"$(;-N,$)$-G,((F1/$(-F')-)L3*&%,H1$(-
M$*F()&F%&'(#$(-),(.-.$/-)&$'$*"$#J()&,#&$(-YD$HI"$&*,$"-4'4'*$H1($(-
=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#CS-D$((-.,$-M$*F()&F%&'(#-.$/-)&$'$*"$#J()&,#&$(-
YD$HI"$&*,$"-4'4'*$H1($(-,)&;-=!H1&'(#W-\-]<-F-!U-"$FH1&$(C;--

Z$1/$(-F(-.$*-)L3*&%,H1$(-M$*F()&F%&'(#-"$4F1%&$-AL,$%$*-&$,%S-#$1X*&-.,$-)L3*&%,H1$-
M$*F()&F%&'(#-,(-.$(-)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"-
'(.-.,$-G,((F1/$(-),(.-1,$*-4'-$*2F))$(;-=T,(D$,)W-UL&,3(-/X#%,H1C--

k$)$(-A,$-1,$*4'-.$(-!*&,I$%W-YD$HI"$&*,$"-)L3*&%,H1$-M$*F()&F%&'(#$(--

V'$%%$W-
\-]<-F-!U-/,&-!G!U--

G%$I&*3(,)H1$-A&$'$*F(/$%.'(#!
k31()&$'$*F(/$%.'(#$(-'(.-0/)F&4)&$'$*-M3*F(/$%.'(#$(-/J))$(-/3(F&%,H1-
3.$*-8,$*&$%iQ1*%,H1-F"-.$/-69;69;566O-$.8a/Qe,#-4'*-R,(F(48$*DF%&'(#-J"$*&*F#$(-
D$*.$(;-+$%.'(#$(-,(-PFL,$*23*/-)3%%$(-(,H1&-/$1*-F(#$(3//$(-D$*.$(;-NF2J*-
D,*.-.F)-I3)&$(%3)$-P*3#*F//-DDD;$%)&$*;.$--4'*-M$*2J#'(#-#$)&$%%&;--

+$%.'(#$(-=!(a-'(.-!"/$%.'(#$(-83(-!*"$,&($1/$*(S->$,&*F#)(FH1D$,)$-')D;C-F(-
.,$-A34,F%8$*),H1$*'(#-=K*F(I$(IF))$(C-/J))$(-$"$(2F%%)-$.8a/Qe,#-J"$*/,&&$%&-
D$*.$(;-NF4'-)&$1&-.F)-$"$(2F%%)-I3)&$(%3)$-P*3#*F//-)8;($&-4'*-M$*2J#'(#;--

k$)$(-A,$-1,$*4'-.$(-!*&,I$%W-!(/$%.'(#-$,($)-!*"$,&($1/$*)--



!

-

-

-
V'$%%$(W-
A&$'$*.F&$(ag"$*/,&&%'(#)8$*3*.('(#-=A&NgMC-83/-57;-EF('F*-566[-
=>'(.$)#$)$&4"%F&&-f$,%-9-A$,&$-9[BCS-4'%$&4&-#$Q(.$*&-.'*H1-.,$-M$*3*.('(#-4'*-
r(.$*'(#-.$*-A&$'$*.F&$(ag"$*/,&&%'(#)8$*3*.('(#-83/-56;-N$4$/"$*-566]-
=>'(.$)#$)$&4"%F&&-f$,%-9-A$,&$-[[76CS-,(-.$*-i$D$,%)-#$%&$(.$(-RF))'(#;-N,$-A&NgM-
&*F&-F/-O;-R$"*'F*-566[-,(-K*F2&;-
^$,&$*$-@(23*/F&,3($(-4'*-A&NgM--2,(.$(-A,$-,/-AH1*$,"$(-.$)-
>'(.$)2,(F(4/,(,)&$*,'/)-=>+RC-83/-9O;69;566<W->+RaAH1*$,"$(-a-@M-o-]-a-U-55O6-
a-9[7l6]-a;--

jM$*L2%,H1&'(#-4'*-!"#F"$-83(-0/)F&4)&$'$*aM3*F(/$%.'(#$(-'(.-k31()&$'$*a
!(/$%.'(#$(-F'2-$%$I&*3(,)H1$/-^$#-=\-97-!")F&4-9-AF&4-9-0A&?-'(.-\-:9F-!")F&4-
9-GA&?C-F"-9;-EF('F*-566OjW->+RaAH1*$,"$(-a-@M-!-]-a-A-<[:6-a-[<l6:-a-l-a-@M-o-O-a-A-
5[<<-a-5:l6:-a;--

GkGZ!!
Y'/-69;69;5696-,)&-.F)-($'$-?$)$&4-,(-K*F2&-#$&*$&$(S-(FH1-.$/-F%%$-!*"$,&#$"$*-
)Q/&%,H1$-G(&#$%&.F&$(-,1*$*-!*"$,&($1/$*-$%$I&*3(,)H1-'(.-8$*)H1%J))$%&-F(-.,$-
4$(&*F%$-AL$,H1$*)&$%%$-.$*-N$'&)H1$(-h$(&$(8$*),H1$*'(#-,(-^J*4"'*#-J"$*&*F#$(-
/J))$(;-
GkGZ!-,)&-.,$-!"IJ*4'(#-2J*-cG%$I&*3(,)H1$*-G(&#$%&(FH1D$,)d--

N'*H1-.,$)$-NF&$()L$,H1$*'(#-)3%%-F"-5695-.,$-M$*L2%,H1&'(#-2J*-.,$-!*"$,&#$"$*-
$(&2F%%$(S-2J*-A34,F%%$,)&'(#$(-D,$-!*"$,&)%3)$(#$%.S-^31(#$%.-'(.-G%&$*(#$%.-
4')Q&4%,H1$--=&$,%D$,)$-/3(F&%,H1$C-G(&#$%&(FH1D$,)$-4'-$*)&$%%$(;-
N$*-!*"$,&($1/$*-)3%%-",)-.F1,(-$,($-P%F)&,IIF*&$-=Q1(%,H1-.$*-K*F(I$(IF))$(IF*&$C-
/,&-)$,($*-L$*)X(%,H1$(-A,#(F&'*-$*1F%&$(;-N,$)$-D,*.-F'H1-#$)L$,H1$*&;-+,&-.,$)$*-
KF*&$-#$)&F&&$&-$*-.$(->$1X*.$(-"$,-!(&*F#)&$%%'(#S-)$,($-G(&#$%&$-$%$I&*3(,)H1-
F"4'*'2$(S-)3-.F))-IJ(2&,#-.,$-M$*L2%,H1&'(#-2J*-.$(-!*"$,&#$"$*-$(&2Q%%&S-.,$)$-NF&$(-
,(-PFL,$*23*/-.$/-!*"$,&($1/$*-4'-J"$*%F))$(;-N,$->$1X*.$(-)3%%$(-)3-)H1($%%-F(-
.,$-"$(X&,#&$(-NF&$(-I3//$(-'(.-.,$-!(&*Q#$-31($-Y$,&8$*4X#$*'(#-"$F*"$,&$(-
IX(($(;--

G)-,)&-83*#$)$1$(S-.F))-.$*->J*#$*-2J*-.,$)$-($'$-P%F)&,IIF*&$-.,$-K3)&$(-
J"$*(,//&;-N,$)$-)3%%-.*$,-EF1*$-#J%&,#-)$,(;-
>$*$,&)-/,&-.$*-$*)&$(-k31(F"*$H1('(#-,/-EF1*-5696-),(.-('(-'/2F(#*$,H1$-
4')Q&4%,H1$-@(23*/F&,3($(-J"$*-.$(-!*"$,&($1/$*S-)$,($-!*"$,&)4$,&$(-')D;-4'-
)L$,H1$*(;-
^$,&$*$-@(23*/F&,3($(-2,(.$(-A,$-1,$*s--

V'$%%$(W-
>+^,-b->'(.$)/,(,)&$*,'/-2J*-^,*&)H1F2&-'(.-f$H1(3%3#,$W--
?$)$&4-J"$*-.F)-M$*2F1*$(-.$)-$%$I&*3(,)H1$(-G(&#$%&(FH1D$,)$)--8-5[;6<;566B-
-



!

-

-

-

=>?>%;-@-566BS-][:22CM$*2F1*$(-.$)-$%$I&*3(,)H1$(-G(&#$%&(FH1D$,)$)-=GkGZ!a
M$*2F1*$(C-83/-9O;95;566B--

G*%F))-83(-A&$'$*)H1'%.$(!
G,(-G*%F))-83(-A&$'$*)H1'%.$(-,)&-/X#%,H1;-?$/$,((J&4,#$-M$*$,($-/J))$(-
$*%F))DJ*.,#-'(.-$*%F))"$.J*2&,#-)$,(;-G,(-G*%F))#*'(.-"$)&$1&-(,H1&S-D$((-$,(-
#$/$,((J&4,#$*-M$*$,(-.$(-g"$*)H1'))-$,($*-D,*&)H1F2&%,H1$(-!I&,8,&Q&-F'))H1%,$e%,H1-
2J*-.,$-E'#$(.F"&$,%'(#-$,($)-M$*$,()-8$*D$(.$(-D,%%;--

V'$%%$W-
\-55<-!U--

G)3&$*,I8$*$,(!
G)3&$*,I8$*$,($-),(.-(,H1&-#$/$,((J&4,#-=R,(F(4#$*,H1&->F.$(a^J*&&$/"$*#-83/-
6:;65;9B77-t-K-9B]l7O-b-*$H1&)I*Q2&,#-b-Gh?-9B77S-A$,&$-5<6C-
R'(.)&$%%$W-DDD;8$*$,()"$)&$'$*'(#;,(23W-
N,$-M$*/,&&%'(#-83(-&1$3*$&,)H1$(-'(.-L*FI&,)H1$(-k$"$()D$,)1$,&$(-.'*H1-$,($(-
$)3&$*,)H1$(-M$*$,(-,)&-D$.$*-RX*.$*'(#-.$*-h$%,#,3(-(3H1-RX*.$*'(#-83(->,%.'(#-
,;A;-83(-\-O5-!");-5-Z*;-9-!U;--
N'*H1-M3*&*Q#$S-A$/,(F*$S-K'*)$-'(.-L$*)X(%,H1$->$#$#('(#-,(-$,($/-$)3&$*,)H1$(-
M$*$,(-4'-$,($/-"$))$*$(-M$*)&Q(.(,)-.$*-+$()H1$(-'(&$*$,(F(.$*-"$,4'&*F#$(S-,)&-
(3H1-I$,($-RX*.$*'(#-.$*-MX%I$*8$*)&Q(.,#'(#-,;A;-83(-\-O5-!");-5-Z*;-9-!U;-
V'$%%$(W-
\-O5-!");-5-!U--

G))$(S-$(&#$%&%,H1$-!"#F"$-"$,-
8$*$,(),(&$*($(-M$*F()&F%&'(#$(!
N$*-M$*IF'2-83(-AL$,)$(-'(.-?$&*Q(I$(S-F'H1-"$,-8$*$,(),(&$*($(-M$*F()&F%&'(#$(S-
,)&-,//$*-.$/-)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"-4'4'*$H1($(;--

V'$%%$(W-
\-]:-!U--

!

!



!

!

Q!
.................................-

RF)H1,(#)8$*F()&F%&'(#$(-
ZFH1-\-O5-!");-5-Z*;-5[-!U-D,*.-F%)-#$/$,((J&4,#$*-AF&4'(#)4D$HI-F'H1-.,$-
RX*.$*'(#-.$*-!%%#$/$,(1$,&-.'*H1-.F)-&*F.,&,3($%%$->*F'H1&'/-$,()H1%;-.$)-
KF*($8F%)S-.$*-RF)&(FH1&-'(.-.$)-RF)H1,(#-F($*IF((&;--

!%)->*F'H1&'/)L2%$#$-D$*.$(-KF*($8F%)),&4'(#$(-'(.-KF*($8F%)'/4J#$-#$D$*&$&;-
G,(&*,&&)#$%.$*-#$1X*$(-.F((-,(-.$(-YD$HI"$&*,$"-=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C;--

A&$1&-"$,-.$*-KF*($8F%)),&4'(#-=RF)H1,(#)"F%%C-i$.3H1-.,$-F%%#$/$,($-0(&$*1F%&'(#-a-
#$)$%%,#$-M$*F()&F%&'(#-a-F%)-fF(48$*F()&F%&'(#-/,&-+F)I$(a-3.$*-K3)&J/"F%%-,/-
M3*.$*#*'(.S-),(.-.,$-G,((F1/$(-.$/-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"-=)&$'$*%,H1$-
>$1F(.%'(#C-4'4'*$H1($(;--

V'$%%$(W-
\-O5-!");-5--!U-
\-O5-!U-/,&-!G!U-Z*;B-=>*F'H1&'/)L2%$#$C-
\-]O-!U--
R?-+J(H1$(-6<;99;9BB]S-0Mh-9BB<-A$,&$-9<:-=*$H1&)I*Q2&,#C--

R$)&F"4$,H1$(!
R$)&F"4$,H1$(-D$*.$(-D,$-R$)&)H1*,2&$(-"$1F(.$%&;-
>$,-.$*-Y'3*.('(#-.$*-G,((F1/$(--2J*-R$)&F"4$,H1$(-3.$*-R$)&)H1*,2&$(-,)&-4'-
L*J2$(S-3"--.$*-M$*IF'2--"4D;-.,$-T$*F')#F"$-.$*-R$)&)H1*,2&$(--$,($(-$,(1$,&%,H1$(-
D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"-"$#*J(.$(;-=>RT-6:;6[;9B<]`->A&>%-9B<]-@@-A$,&$-
:<5C--

V'$%%$(W-
\-]O-!U-
>RT-6:;6[;9B<]`->A&>%-9B<]-@@-A$,&$-:<5--

R$)&)H1*,2&$(!
@)&-.F)-R$)&-2J*-$,($(-)&$'$*"$#J()&,#&$(-)F&4'(#)/Qe,#$(-YD$HIS-D,*.-,(-.,$)$/-
hF1/$(-.$*-M$*IF'2-83(-R$)&4$,&)H1*,2&$(-.$/-YD$HI"$&*,$"-4'#$*$H1($&-
=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C;-@()$*F&$-,(-.$(-R$)&4$,&)H1*,2&$(-#$1X*$(-4'/-
)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$";--

-



!

-

-

V'$%%$(W-
\-]O-!U-
>RT-6:;6[;9B<]`->A&>%-9B<]-@@-A$,&$-:<5--

R$)&8$*F()&F%&'(#-a$,(/F%,#$!
^,*.-.F)-R$)&-.'*H1-$,($(-)&$'$*"$#J()&,#&$(-)F&4'(#)#$/Qe$(-YD$HI-"$#*J(.$&S-
),(.-G,((F1/$(-'(.-!')#F"$(-,/-YD$HI"$&*,$"-4'-$*2F))$(-=)&$'$*%,H1$-
>$1F(.%'(#C;-=E'",%Q'/S-)L3*&%,H1$*-!'2)&,$#C;--
g"$*D,$#&-.$*-#$)$%%,#$-f$,%-"$,-.$*-M$*F()&F%&'(#S-),(.-.,$-G,((F1/$(-'(.-
!')#F"$(-.$/-)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"-4'4'3*.($(;--

V'$%%$(W-
\-]O-!U-
\-]:-!U-
>RT-6:;6[;9B<]`->A&>%-9B<]-@@-A$,&$-:<5--

R$)&4$%&"$&*,$"!
)&$'$*L2%,H1&,#$*-D,*&)H1F2&%,H1$*-?$)H1Q2&)"$&*,$"--

R%'#)L3*&8$*$,(!
+3.$%%2%'#)L3*&-3.$*-/,&-+3&3*2%'#4$'#$(-F')#$J"&$*-AL3*&-#,%&-F%)-#$/$,((J&4,#--

V'$%%$W--
+3&3*2%'#)L3*&W->RT-5B;96;9BB<S->A&>%-9BB7-@@-A$,&$-B-

RX*.$*8$*$,(a-'(.-AL$(.$()F//%$8$*$,(!
N$*-RX*.$*8$*$,(-3.$*-AL$(.$()F//$%8$*$,(-D,*.-F%)-)&$'$*"$#J()&,#&$*-
#$/$,((J&4,#$*-M$*$,(-F($*IF((&S-D$((-.,$-+,&&$%-.$)-M$*$,()-$,($/-
#$/$,((J&4,#$(-M$*$,(-4'*-RX*.$*'(#-)F&4'(#)#$/Qe$*-YD$HI$-4'*-M$*2J#'(#-
#$)&$%%&-D$*.$(;-N,$-+,&&$%-.J*2$(-F'H1-2J*-I3//'(F%$-G,(*,H1&'(#$(-=K,(.$*#F*&$(S-
AH1'%$S-+')$'/S-f1$F&$*C-#$)F//$%&-D$*.$(;--

N$*-RX*.$*8$*$,(-.F*2-),H1-D,*&)H1F2&%,H1-"$&Q&,#$(S-i$.3H1-)3%%&$-.,$)$-fQ&,#I$,&-(,H1&-
TF'L&4D$HI-.$)-M$*$,()-)$,(;-^,H1&,#-,)&-F%)3S-.F))-.$*-RX*.$*8$*$,(-J"$*D,$#$(.-
,/-,.$$%%$(->$*$,H1-&Q&,#-,)&-=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C;--

-

-



!

-

-

-

N$*-RX*.$*8$*$,(-D,*.-32&-F%)-$,(-I3/L%,4,$*&$)-jA&$'$*)LF*/3.$%%jS-.F)-/,&-Q'e$*)&$*-
M3*),H1&-F(#$#F(#$(-D$*.$(-/'))S-F(#$)$1$(;-G,($-)&$'$*%,H1$->$*F&'(#-)3%%&$-83*-
?*J(.'(#-$,(#$13%&-D$*.$(;--

V'$%%$W-
\-O7-Z*;-9--!U--

R3*/'%F*8$*IF'2-$,($)-M$*"F(.$)!
G,((F1/$(-,/-YD$HI"$&*,$"-=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C-"$,/-M$*"F(.;--

V'$%%$W-
\-]O--!U--/,&-!G!U-'(.-T,(D$,)--

R3&3)S-G*,(($*'(#)23&3)!
N$*-M$*IF'2-83(-G*,(($*'(#)23&3)-83(-)L3*&%,H1$(-M$*F()&F%&'(#$(-,)&-.$/-
)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"--4'4'3*.($(;-NF)-#,%&-F'H1-.F((S-
D$((-.,$-M$*F()&F%&'(#-)$%")&-.$/-YD$HI"$&*,$"-4'#$3*.($&-D'*.$-=)&$'$*%,H1$-
>$1F(.%'(#C;--

V'$%%$(W-
\-]:-!U--

R*$,"$&*Q#$-"$,-.$*-KX*L$*)H1F2&a-'(.-
?$D$*"$)&$'$*!
KX*L$*)H1F2&)&$'$*W-[;7[O-G'*3-l-?$D$*"$)&$'$*W-[;B66-G'*3-",)-
[9;95;5667--KX*L$*)H1F2&)&$'$*W-O;666-G'*3-l--?$D$*"$)&$'$*-O;666-G'*3--F"-
69;69;566B-
V'$%%$W-
\-5:-KXA&?-
\-99-!");-9-?$DA&?--

R*$,"$&*Q#$-"$,-.$*-0/)F&4)&$'$*!
NF)-0/)F&4)&$'$*#$)$&4-=0A&?C-I$((&-I$,($(-R*$,"$&*F#;-G,((F1/$(S-.,$-
'/)F&4)&$'$*L2%,H1&,#-),(.S-IX(($(-(FH1-\-:-0A&?-'/)F&4)&$'$*2*$,-)$,(;-RJ*-.,$)$-
'/)F&4)&$'$*2*$,$(-G,((F1/$(-#,"&-$)-.F((-I$,($-"$&*F#)/Qe,#$->$#*$(4'(#;--



!

-

-

-

-
N$*-\-9B-0A&?-*$#$%&S-.F))-0(&$*($1/$(-,1*$(-0/)F&4S-D$((-$*-9<;O66-G'*3-iQ1*%,H1-
(,H1&-J"$*)&$,#&S-(,H1&-8$*)&$'$*(-/J))$(;-N'*H1-UL&,3(-IX(($(-F'H1-.,$)$-
0(&$*($1/$(-4'*-0/)F&4)&$'$*-8$*F(%F#&-D$*.$(;--

R*$,IX*L$*I'%&'*!
@)&-(,H1&-#$/$,((J&4,#;--

^$((-i$.3H1-,(-$,($/-#$/$,((J&4,#$(-AL3*&8$*$,(-.,$-+,&#%,$.$*-.$(-AL3*&-
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.$*-M$*/X#$()8$*DF%&'(#-83*;-N,$)$-),(.-.F((-IX*L$*)H1F2&)&$'$*a-'(.-
#$D$*"$)&$'$*2*$,-=KX*L$*)H1F2&))&$'$*C;--

@()3%8$(4#$%.'/%F#$!
+,&-.$/-@(I*F2&&*$&$(-.$*-@()3%8$(43*.('(#-4'/-69;69;9BBB-,)&-F(-.,$-A&$%%$-.$)-
2*J1$*$(-K3(I'*)F')2F%%#$%.$)-.F)-)3-#$(F((&$-@()3%8$(4#$%.-#$&*$&$(;--
NF)-@()3%8$(4#$%.-D,*.-.'*H1-G*1$"'(#-$,($*-0/%F#$-#$/;-\\-[O7-22;-.$)-
A34,F%#$)$&4"'H1)-@@@-b-!*"$,&)2X*.$*'(#-=A?>-@@@C-2,(F(4,$*&-"4D;-*$2,(F(4,$*&;--
NF)-M$*2F1*$(-,)&-,/-A?>-@@@-)3-#$*$#$%&S-.F))-.,$-f*Q#$*-.$*-0(2F%%8$*),H1$*'(#S-.,$-
#$D$*"%,H1$(->$*'2)#$(3))$()H1F2&$(S-')D;-.$*->'(.$)F()&F%&-2J*-!*"$,&-.,$-
!'2D$(.'(#$(-2J*-.F)-@()3%8$(4#$%.-i$D$,%)-",)-4'/-[6;-E'(,-.$)-(FH123%#$(.$(-
EF1*$)-2J*-.F)-F"#$%F'2$($-KF%$(.$*iF1*-4'-$*)&F&&$(-1F"$(-=\-[O7-@-AF&4-9-A?>-@@@C-
'(.-,1*$*)$,&)-.$(-83(-,1($(-F'24'"*,(#$(.$(-!(&$,%-(FH1-.$/-G(&#$%&-.$*-
M$*),H1$*&$(-F'2-.,$-0(&$*($1/$(-,(-,1*$/-Y')&Q(.,#I$,&)"$*$,H1-'/%$#$(-=\-[]6-@-
AF&4-9-A?>-@@@C;-N,$-!*&-.$*-0/%F#$-D,*.-$,($*)$,&)-.'*H1-.F)-?$)$&4-=\-[]6-A?>-@@@C-
'(.-F(.$*$*)$,&)-.'*H1-.,$-i$D$,%,#$(-AF&4'(#$(-.$*-f*Q#$*-.$*-0(2F%%8$*),H1$*'(#-
"$)&,//&;--
>,)-4'/-[9;95;5667-D'*.$-/,&-.$/-iQ1*%,H1$(->$,&*F#)"$)H1$,.-.$*-
>$*'2)#$(3))$()H1F2&-=M>?-')D;C-($"$(-.$*-0(2F%%8$*),H1$*'(#-F'H1-.,$--



!

-

-

-

@()3%8$(4#$%.'/%F#$-F"#$*$H1($&;-N,$)$-0/%F#$-D'*.$-83(-.$*-
>$*'2)#$(3))$()H1F2&-F(-.,$-!#$(&'*-2J*-!*"$,&-D$,&$*#$%$,&$&;--

!"-.$/-69;69;566B-/J))$(-!*"$,&#$"$*-=.$*-M$*$,(C-.,$-@()3%8$(4#$%.'/%F#$-('(-
/3(F&%,H1-/,&-.$(->$,&*Q#$(-4'*-A34,F%8$*),H1$*'(#-.$*-K*F(I$(IF))$-/$%.$(-'(.-
F'H1-"$4F1%$(-=F%)-@()3%8$(4#$%.a-0/%F#$-3.$*-0-[-"$4$,H1($&C;--

?$/$,((J&4,#$-AL3*&8$*$,($-IX(($(-F'2#*'(.-.$)-R*$,)&$%%'(#)"$)H1$,.$)-83(-
.,$)$*-0/%F#$-"$2*$,&-)$,(;--

a!
.................................-

E'",%Q'/)8$*F()&F%&'(#$(-
E'",%Q'/)8$*F()&F%&'(#$(S-.,$-F')-h$L*Q)$(&F&,3()#*J(.$(-.'*H1#$2J1*&-D$*.$(S-
D$*.$(-I3)&$(/Qe,#-,/-,.$$%%$(->$*$,H1-$*2F))&-)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#;-@)&-.,$-
E'",%Q'/)8$*F()&F%&'(#-$,(1$,&%,H1-F%)-#$)$%%,#$-M$*F()&F%&'(#-4'-"$&*FH1&$(S-
#$1X*$(-.,$-G,((F1/$(-'(.-!')#F"$(-,(-.$(-)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-
?$)H1Q2&)"$&*,$";-
^$*.$(-"$,-$,($/-M$*$,()i'",%Q'/-)L3*&%,H1$-'(.-#$)$%%,#$-M$*F()&F%&'(#$(-#$#$(-
G,(&*,&&)#$%.-'(.-M$*F()&F%&'(#$(-F')-h$L*Q)$(&F&,3()#*J(.$(-8$*F()&F%&$&S-),(.-.,$-
$,(4$%($(-M$*F()&F%&'(#$(-,(-.,$-i$D$,%,#$(-fQ&,#I$,&)"$*$,H1$-4'4'3*.($(--

E'#$(.1,%2$S-E'#$(.L2%$#$!
RX*.$*'(#-.$*-E'#$(.1,%2$-,)&-$,(-#$/$,((J&4,#$*-YD$HI-(FH1-\-O5-!");-5-Z*;-:-!U;--
N$(->$#*,22-E'#$(.1,%2$-*$#$%&-.F)-A34,F%#$)$&4"'H1-M@@@;-E'#$(.1,%2$--'/2F))&-.,$-
E'#$(."$&*$''(#S-E'#$(.L2%$#$-'(.-E'#$(.2J*)3*#$-)3D,$-.,$->,%.'(#-'(.-
G*4,$1'(#;-AL3*&8$*$,($-.$*$(-AF&4'(#)4D$HI-RX*.$*'(#-.$*-E'#$(.-l-a1,%2$-,)&S-),(.-
/,&-.$(-G,((F1/$(-2J*-.,$-K,(.$*-'(.-E'#$(.%,H1$(-(FH1-G*&*F#)&$'$**$H1&-
)&$'$*"$2*$,&;--

G,((F1/$(-2J*-AL3*&I'*)$S-f'*(,$*$S-^$&&IQ/L2$S-AL3*&*$,)$(-2J*-K,(.$*-'(.-
E'#$(.%,H1$-DQ*$(-.$/(FH1-$*&*F#)&$'$*%,H1-,/-YD$HI"$&*,$"-4'-$*2F))$(-=AKh-:B-
F"-K3(&3-O<:6C;--

^$#$(-.$)-M3*)&$'$*F"4'#$)-2J*-!'2D$(.'(#$(-.$*-E'#$(./F(()H1F2&$(-'*&$,%&$-
.F)-R,(F(4#$*,H1&->F.$(a^J*&&$/"$*#-83/-55;6:;9BB[-=!Y;-96-K-<5lB5CS-.F))-.,$-
#$)F/&$-E'#$(.F*"$,&-83(-AL3*&8$*$,($(-,(-.$(-,.$$%%$(->$*$,H1-'(.-(,H1&-,(-.$(-
'(&$*($1/$*,)H1$(-YD$HI"$&*,$"-3.$*-D,*&)H1F2&%,H1$(-?$)H1Q2&)"$&*,$"-.$*--



!

-

-

-

M$*$,()/F(()H1F2&$(-#$1X*$(;-G,(-M3*)&$'$*F"4'#-F')-!'2D$(.'(#$(-2J*-
E'#$(./F(()H1F2&$(-DQ*$-.$/(FH1-('*-,(-!')(F1/$2Q%%$(-=E'#$(./F(()H1F2&$(-
,/-^$&&IF/L2"$&*,$"-/,&-"$4F1%&$(-AL3*&%$*(C-/X#%,H1;-
!"-.$/-69;69;5667-1F&-.$*-?$)$&4#$"$*-.$(-\-:-Z*;-5O-0A&?-)3-#$)&F%&$&S-.F))-F%%$-
G,((F1/$(-83(-#$/$,((J&4,#$(-KX*L$*)H1F2&$(S-.,$-F'2#*'(.-.$)--AF&4'(#)4D$HI)-
cRX*.$*'(#-.$*-E'#$(.d-F%)-f*Q#$*-.$*-2*$,$(-E'#$(.1,%2$-(FH1-A?>-M@@@-#$%&$(S--/,&-
.,$)$(-G,((F1/$(-83(-.$*-0/)F&4)&$'$*-"$2*$,&-),(.-=I$,(-M3*)&$'$*F"4'#C;--

E'#$(.*$,)$(S-h$,)$(!
>$,-$,($*-E'#$(.*$,)$S-F(-.$*-('*-E'#$(.%,H1$-'(&$*-97-EF1*$(-&$,%($1/$(S-IF((-,(-
.$*-h$#$%-.F83(-F')#$#F(#$(-D$*.$(S-.F))-/,&-.$*-h$,)$-F'H1-$*4,$1$*,)H1$-
+Fe(F1/$(-8$*"'(.$(-),(.;-N,$-G,((F1/$(-$,($*-E'#$(.*$,)$-),(.-.$)1F%"-F%)-
.$/-)&$'$*"$#J()&,#&$(-YD$HI"$&*,$"-4'4'*$H1($(-=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C;-
Z$1/$(-"$,-E'#$(.*$,)$(-F'H1-E'#$(.%,H1$-J"$*-97-EF1*$(-&$,%S-%,$#&-,()3D$,&-$,(-
)&$'$*L2%,H1&,#$*-D,*&)H1F2&%,H1$*-?$)H1Q2&)"$&*,$"-83*;-N,$-!')#F"$(-IX(($(-
F'2#$&$,%&-D$*.$(;--

TF(.$%&-$)-),H1-"$,-.$*-E'#$(.*$,)$-'/-$,($-AL3*&*$,)$S-"$,-.$*-.,$-)L3*&%,H1$-
>$&Q&,#'(#-D$)$(&%,H1$*-'(.-(3&D$(.,#$*->$)&F(.&$,%-.$*-h$,)$-,)&S-,)&-.,$-h$,)$-F%)-
)L3*&%,H1$-M$*F()&F%&'(#-4'-"$'*&$,%$(;-NF((-),(.-.,$-G,((F1/$(-2J*-E'#$(.%,H1$-
J"$*-97-EF1*$-F'H1-,/-)&$'$*"$#J()&,#&$(-YD$HI"$&*,$"-4'-$*2F))$(;--

B!
.................................!

KFL,&F%$*&*F#)&$'$*-
!'2-Y,()$(S-N,8,.$(.$(S-G*&*Q#$(-F')-^$*&LFL,$*$(-D,*.-F%%#$/$,(-$,($-A&$'$*-83(-
5Op-3.$*-"$,-"$)&,//&$(-KFL,&F%$*&*Q#$(-83(-[6p-$,("$1F%&$(;--

N$*-#$/$,((J&4,#$-M$*$,(-D,*.-83/-Y,()F")H1%F#-=A&$'$*C-"$2*$,&S-D$((-.$*->F(I-
lALF*IF))$-$,($-F/&%,H1-"$#%F'",#&$-K3L,$-3.$*-.F)-U*,#,(F%-4D$HI)-K3L,$-83*-U*&-
.$)-%$&4&$(-R*$,)&$%%'(#)"$)H1$,.$)S-.$(-.,$-R,(F(48$*DF%&'(#-$*&$,%&-1F&S-83*#$%$#&-
D,*.;--

N,$)$*-R*$,)&$%%'(#)"$)H1$,.-.F*2-(,H1&-Q%&$*-F%)-2J(2-EF1*$-)$,(;--

-



!

-

-
KF*($8F%!
ZFH1-\-O5-!");-5-Z*;-5[-!U-,)&-.,$-RX*.$*'(#-.$)-&*F.,&,3($%%$(->*F'H1&'/)-
$,()H1%,$e%,H1-.$)-KF*($8F%)S-.$*-RF)&(FH1&-'(.-.$)-RF)H1,(#)-#$/$,((J&4,#;-Y'*-
RX*.$*'(#-.$)-&*F.,&,3($%%$(->*F'H1&'/)-4Q1%$(-.,$-M$*F()&F%&'(#$(-83(-
KF*($8F%)),&4'(#$(-/,&->J&&$(*$.$(S-?$)F(#).F*",$&'(#$(S-NF*",$&'(#$(-83(-fF(4-
'(.-+'),I--')D;--)3D,$-KF*($8F%)'/4J#$;-^$((-.$*-M$*$,(-.F2J*-4')Q&4%,H1$-
G(&#$%&$--2J*-G,(&*,&&S-Y')H1F'$*&*,"J($(-"$,-0/4J#$(-')D;-$,((,//&S-IF((-$)-),H1-
'/-$,($(-YD$HI"$&*,$"-,/-A,(($-.$)-\-]O-!U-1F(.$%(;--

@)&-.,$-KF*($8F%)),&4'(#-F"$*-F%)-0(&$*1F%&'(#-.$*-Y')H1F'$*-,(-R3*/-$,($*-
#$)$%%,#$(-M$*F()&F%&'(#-F%)-+F)I$(a-3.$*-K3)&J/"F%%-#$#$(-G,(&*,&&-8$*F()&F%&$&S-
#$1X*$(-.,$-G,((F1/$(-'(.-!')#F"$(-,(-.$(-)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-
?$)H1Q2&)"$&*,$";--

KF))$("JH1$*8$*IF'2-$,($)-M$*"F(.$)!
G,((F1/$(-,/-YD$HI"$&*,$"-.$)-M$*"F(.$)--

KF))$(L*J2$*-!
R$)&)&$%%'(#$(-.$*-KF))$(L*J2$*-D,*I$(-F')-.$*-A,H1&-.$)-A&$'$**$H1&)-('*-(FH1-
,(($(S-),(.-F%)3-)&$'$*%,H1-(,H1&-*$%$8F(&;-G)-D,*.-$/L231%$(S-$,($-
AF&4'(#)#*'(.%F#$-4'-$*)&$%%$(S-.,$-(FH1-.$/-^,%%$(-.$*-+,&#%,$.$*8$*)F//%'(#-
2$)&%$#&S-DF)-,(-D$%H1$/-0/2F(#-#$L*J2&-D$*.$(-)3%%;-NF"$,-)3%%&$(-.,$-
)&$'$**$H1&%,H1$(->$)&,//'(#$(-4;>;-2J*-!(($1/%,H1I$,&$(S-
!'2DF(.)$(&)H1Q.,#'(#$(-')D;-83*#$#$"$(-D$*.$(;-
Y'-"$*JHI),H1&,#$(-DQ*$-F'e$*.$/S-.F))-,(-.$(-!'24$,H1('(#$(-.$*-)3-#$(F((&$(-
>F*IF))$(-$)-(,H1&-4'-+,(')"$)&Q(.$(-I3//$(-IF((;-
G(&1Q%&-$,($-KF))$->F*#$%.-,(-TX1$-83(-4'/->$,)L,$%-766-G'*3S-IX(($(-F'H1-('*-
.,$)$-8$*F')#F"&-D$*.$(;--

K$#$%(!
^$((-.$*-AL3*&8$*$,(-D$&&"$D$*")/Qe,#-.$(-K$#$%)L3*&-"$&*$,"&-'(.-F(-f'*(,$*$(-
'(.-+$,)&$*)H1F2&$(-&$,%(,//&S-IF((-.$*-M$*$,(-F%)-#$/$,((J&4,#-F($*IF((&-D$*.$(;-
^,*.-F"$*-F')-#$)$%%,#$(-+3&,8$(-3.$*-4'*-0(&$*1F%&'(#-#$I$#$%&S-%,$#&-I$,(-
#$/$,((J&4,#$*-YD$HI-83*;-;--

-



!

-

-

K,*/$)8$*F()&F%&'(#$(!
M$*IF'2&-$,(-M$*$,(-DQ1*$(.-$,($*-K,*/$)-AL$,)$(-'(.-?$&*Q(I$S-),(.-.,$-
G,((F1/$(-'(.-!')#F"$(-.$/-)&$'$*L2%,H1&,#$(-D,*&)H1F2&%,H1$(-
?$)H1Q2&)"$&*,$"-4'4'*$H1($(;--

K%$,("$&*F#)4'D$(.'(#$(!
>$,-Y'D$(.'(#$(-=AL$(.$(C-",)-566-G'*3-#$(J#&-F%)-ZFH1D$,)-.$*-
>F*$,(4F1%'(#)"$%$#-3.$*-.,$->'H1'(#)"$)&Q&,#'(#-$,($*->F(I;-!(-.,$-)&$'$*%,H1$-
^,*I)F/I$,&-$,($*-)3#;-K%$,("$&*F#)4'D$(.'(#-/,&-$,($/->F*$,(4F1%'(#)a-"4D;-
g"$*D$,)'(#)"$%$#-),(.-i$.3H1-(3H1-23%#$(.$->$.,(#'(#$(-#$I(JL2&W-

•- N$*-)&$'$*"$#J()&,#&$-YD$HIS-2J*-.$(-.,$-Y'D$(.'(#-8$*D$(.$&-D,*.-'(.-.,$-
!(#F"$(-J"$*-.,$-R*$,)&$%%'(#-.$)-G/L2Q(#$*)-83(-.$*-KX*L$*)H1F2&))&$'$*-
=!($*I$(('(#-F%)-#$/$,((J&4,#$*-M$*$,(-.'*H1-.F)-R,(F(4F/&-/,&-
A&$'$*('//$*C-/'))-F'2-$,($/-83/-G/L2Q(#$*-1$*#$)&$%%&$(->$%$#-
F'2#$.*'HI&-)$,(;-

•- !'2-.$/->$%$#-/'))-F(#$#$"$(-D$*.$(S-.F))-$)-),H1-(,H1&-'/-
+,&#%,$.)"$,&*Q#$-1F(.$%&;-

K%$,('(&$*($1/$*!
N$*-?$)$&4#$"$*-1F&-.$(->$#*,22-K%$,('(&$*($1/$*-,/-\-9B-0/)F&4)&$'$*#$)$&4-
=0A&?C-8$*DF(.&;--

N$*-\-9B-0A&?-D'*.$-F%)-M$*$,(2FH1'(#)*$#$%'(#-"$,-.$*-0/)F&4)&$'$*-$,(#$2J1*&;-
NF(FH1-IF((-83(-.$*-R$)&)$&4'(#-.$*-0/)F&4)&$'$*-F"#$)$1$(-D$*.$(S-D$((-"$,-
$,($/-0(&$*($1/$(-.$*-?$)F/&'/)F&4-.$)-M3*iF1*$)-(,H1&-/$1*-F%)-9<;O66-G'*3-
"$&*'#-'(.-,/-%F'2$(.$(-EF1*-.$*-0/)F&4-83*F')),H1&%,H1-O6;666-G'*3-(,H1&-
J"$*)&$,#$(-D,*.;--

@(-$,($/-)3%H1$(-RF%%-.F*2-F"$*-.$*-0(&$*($1/$*-,(-)$,($(-h$H1('(#$(-I$,($-
+$1*D$*&)&$'$*-"$*$H1($(-'(.l3.$*-F')D$,)$(-'(.-F'H1-I$,($(-M3*)&$'$*F"4'#-,(-
!()L*'H1-($1/$(;--

K33L$*F&,3(!
G,($-K33L$*F&,3(-,)&-.,$-2*$,D,%%,#$-Y')F//$(F*"$,&-/$1*$*$*-M$*$,($S-.,$-$,($(-
#$/$,()H1F2&%,H1$(-YD$HI-$**$,H1$(-D3%%$(;-N,$-M$*$,($-"%$,"$(-*$H1&%,H1-
)$%")&)&Q(.,#;-N,$-K33L$*F&,3(-IF((-F%)-AL3*&a-'(.l-3.$*-AL,$%#$/$,()H1F2&-#$)&F%&$&--



!

-

-

-

D$*.$(;-A,$-IX(($(-2J*-"$)&,//&$-?$%$#$(1$,&$(-3.$*-Y$,&F")H1(,&&$-3.$*-F'2-NF'$*-
F(#$%$#&-)$,(;-!%)-@(&$*$))$(#$/$,()H1F2&-,)&-$,($-K33L$*F&,3(-$"$(2F%%)-/X#%,H1;-
G,($-jM$*$,()#$/$,()H1F2&j-D,*.-F%)-?$)$%%)H1F2&-"J*#$*%,H1$(-h$H1&)-=?"hC-
"$1F(.$%&;--

KX*L$*)H1F2&)&$'$*!
N,$-KX*L$*)H1F2&)&$'$*-,)&-.,$-G,(I3//$()&$'$*-.$*-i'*,)&,)H1$(-P$*)3($(`-.,$-
R*$,#*$(4$-83(-[O;666-G'*3-,)&-4'-"$FH1&$(;--
R*$,"$&*F#-[;7[O-G'*3-",)-[9;95;5667S-F"-69;69;566B--O;666-G'*3;--
N$*-KX*L$*)H1F2&)&$'$*)F&4-"$&*Q#&-",)-4'/-[9;95;566<-(3H1-5OpS-F"-69;69;5667-
.F((-9Op;--

N!
.................................-

k$,)&'(#$(-F(-+,&#%,$.$*-
+,&#%,$.$*-.J*2$(-#*'(.)Q&4%,H1-I$,($-+,&&$%-F')-,*#$(.$,($/-fQ&,#I$,&)"$*$,H1-.$)-
M$*$,()-$*1F%&$(;-Y'%Q)),#-),(.-i$.3H1-!(($1/%,H1I$,&$(S-D,$-),$-,/-hF1/$(-.$*-
>$&*$''(#-83(-+,&#%,$.$*(-F%%#$/$,(-J"%,H1-'(.-(FH1-F%%#$/$,($*-
M$*I$1*)F'22F))'(#-F%)-F(#$/$))$(-F(4')$1$(-),(.;-?$%.4'D$(.'(#$(-#$1X*$(-
(,H1&-.F4';--

k$,)&'(#)F"4$,H1$(!
!'2D$(.'(#$(-2J*-AL3*&%$*S-K3)&$(-.$)-,.$$%%$(->$*$,H1$)-3.$*-.$)-YD$HI"$&*,$"$)-
=)&$'$*%,H1$->$1F(.%'(#C--

k31(4F1%'(#)8$*L2%,H1&'(#!
!*"$,&$(-,(-$,($/-M$*$,(-"$,-$,($*-M$*F()&F%&'(#-+,&#%,$.$*-'($(&#$%&%,H1-,/->$*$,H1-
jM$*IF'2-83(-AL$,)$(-'(.-?$&*Q(I$(jS-,)&-$)-(FH1-!"*$H1('(#-.$*-M$*F()&F%&'(#-
(,H1&-/X#%,H1S-2J*-.,$)$-fQ&,#I$,&-*JHID,*I$(.-!*"$,&)$(&#$%&-4'-8$*#J&$(;-G,($-
k31(4F1%'(#)8$*L2%,H1&'(#-"$)&$1&-('*S-D$((-.$*-M$*$,(-83*1$*-F%)-!*"$,&#$"$*-/,&-
.$/-+,&#%,$.-$,($-!*"$,&($1/$*&Q&,#I$,&-#$#$(-G(&#$%&-8$*$,("F*&-1F&&$;--

-



!

-

-
k31()&$'$*!
N,$-k31()&$'$*-,)&-('*-$,($-G*1$"'(#)23*/-.$*-G,(I3//$()&$'$*;-RJ*-G,(IJ(2&$-F')-
(,H1&)$%")&)&Q(.,#$*-!*"$,&-(FH1-\-9B-GA&?-1F&-.$*-!*"$,&#$"$*-.,$-M$*L2%,H1&'(#S-
83/->*'&&3F*"$,&)$(&#$%&-(FH1-.$*-k31()&$'$*&F"$%%$-.,$-83/-!*"$,&($1/$*-4'-
4F1%$(.$-A&$'$*-$,(4'"$1F%&$(-'(.-.,$)$-F(-.,$-R,(F(48$*DF%&'(#-F"4'2J1*$(;-
N,$-iQ1*%,H1$-k31()&$'$*-=k31()&$'$*C-D,*.-$(&)L*$H1$(.-.$*-A&$'$*I%F))$-F')-.$*-
A&$'$*&F"$%%$-F"#$%$)$(-=?*'(.%F#$-.F2J*-,)&-.,$-G,(I3//$()&$'$*&F"$%%$C-'(.-
*,H1&$&-),H1-(FH1-.$/-EF1*$)F*"$,&)%31(-=\[7-F-@-GA&?C;--
N,$-/3(F&%,H1$-k31()&$'$*-D,*.-(FH1-.$/-/3(F&%,H1$(->*'&&3F*"$,&)%31(-
=>$/$))'(#)#*'(.%F#$C-2$)&#$%$#&S-"$*$H1($&-),H1-F%)3-(FH1-.$/-Y'2%'))L*,(4,L;-
N,$-A&$'$*-$(&)&$1&-,(-.$/-Y$,&L'(I&S-,(-D$%H1$/-.$*-!*"$,&)%31(-.$/-!*"$,&($1/$*-
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Spiel ohne Schiedsrichter 
 

RICHTLINIEN FÜR OBERSCHIEDSRICHTER 
 

Wenn bei Tennis-Veranstaltungen (Turnieren, Mannschaftswettkämpfen etc.) im 

Verantwortungsbereich des DTB oder seiner Landesverbände Wettspiele ohne Stuhlschiedsrichter 

durchgeführt werden, gelten die nachfolgenden grundlegenden Verfahrensweisen, die den ITF-

Regelungen entsprechen. Es ist durch Aushang und/oder anderweitige schriftliche Information 

sicherzustellen, dass diese Richtlinien allgemein bekannt sind. 

 

Beim Spiel ohne Schiedsrichter können einige Probleme durch unterschiedliche Meinungen der 

Spieler über Tatsachenentscheidungen oder Regelauslegungen auftreten. Daher ist es sehr wichtig, 

dass der Oberschiedsrichter (und die Assistenten) so häufig wie möglich von Platz zu Platz geht. Die 

Spieler schätzen es, beim Auftreten von Problemen einen Offiziellen schnell zurate ziehen zu können. 

Oberschiedsrichter (oder Assistenten) sollten sich an die nachfolgenden Richtlinien halten, um 

derartige Situationen zu bewältigen: 

 

Linienball (gilt für Spiele, die nicht auf Sand ausgetragen werden) 
Wird der Oberschiedsrichter (oder Assistent), der das Spiel nicht selbst beobachtet hat, wegen einer 

Linienballentscheidung zum Platz gerufen, sollte er den Spieler, der die Entscheidung auf seiner Seite 

getroffen hat, fragen, ob er seiner Entscheidung sicher ist. Bestätigt der Spieler dies, ist der Punkt 

damit entschieden. 

Wenn es als sinnvoll erscheint, das Spiel von einem Schiedsrichter weiterführen zu lassen, hat der 

Oberschiedsrichter zu versuchen, einen Stuhlschiedsrichter zu finden, der dessen Aufgaben 

übernimmt und für die Linienentscheidungen zuständig ist. Ist dies nicht möglich (z. B. es steht kein 

erfahrener Stuhlschiedsrichter zur Verfügung oder ist kein Schiedsrichterstuhl vorhanden), hat der 

Oberschiedsrichter (oder Assistent) die Möglichkeit, auf dem Platz zu bleiben, um den Fortgang des 

Spieles zu beobachten. Er sollte dann die Spieler darauf hinweisen, dass er alle offensichtlich falschen 

Entscheidungen der Spieler korrigieren wird und die dann den Punkt verlieren werden.  

 

Ballabdruck und Linienball (gilt nur für Sand-Plätze) 
Wird der Oberschiedsrichter (oder Assistent) auf den Platz gerufen, um einen Streit über einen 

Ballabdruck zu schlichten, sollte er zunächst herausfinden, ob die Spieler sich über den Ballabdruck 

einig sind. 

Sind sich die Spieler zwar einig, um welchen Abdruck es sich handelt, aber interpretieren diesen 

unterschiedlich, entscheidet der Oberschiedsrichter (oder Assistent) endgültig, ob der Ball gut oder 

aus war. Wenn der Ballabdruck nicht eindeutig/schlüssig ist, bleibt es bei der ursprünglichen 

Entscheidung des Spielers, auf dessen Seite sich der Abdruck befindet.  

Sind sich die Spieler nicht einig, um welchen Abdruck es sich handelt, sollte der Oberschiedsrichter 

(oder Assistent) die Spieler fragen, was für ein Schlag gespielt wurde und in welche Richtung der Ball 

geschlagen wurde. Dies kann möglicherweise bei der Entscheidung helfen, welcher Ballabdruck der 

richtige ist. Falls diese Information nicht hilfreich ist, gilt die Entscheidung des Spielers, auf dessen 

Seite sich der Abdruck befindet. 

Wenn es als sinnvoll erscheint, das Spiel von einem Schiedsrichter weiterführen zu lassen, hat der 

Oberschiedsrichter zu versuchen, einen Stuhlschiedsrichter zu finden, der dessen Aufgaben 

übernimmt und für die Linienentscheidungen zuständig ist. Ist dies nicht möglich (z. B. es steht kein 

erfahrener Stuhlschiedsrichter zur Verfügung oder ist kein Schiedsrichterstuhl vorhanden), hat der 

Oberschiedsrichter (oder Assistent) die Möglichkeit, auf dem Platz zu bleiben, um den Fortgang des 

Spieles zu beobachten. Er sollte dann die Spieler darauf hinweisen, dass er alle offensichtlich falschen 

Entscheidungen der Spieler korrigieren und falls erforderlich Ballabdrücke überprüft.  

 

Andere Streitfragen 
Wenn es Streit über Netzaufschläge, zweimaliges Aufspringen des Balles und regelwidrige Schläge 

gibt, sollte der Oberschiedsrichter (oder Assistent) versuchen, von den Spielern zu erfahren, was 

passiert ist und eine Entscheidung treffen, die er für angemessen hält.  



Offensichtliche Fehlentscheidungen 
Ist der Oberschiedsrichter (oder Assistent) nicht auf dem Platz, aber sieht zufällig, wie ein Spieler eine 

offensichtliche und eklatante Fehlentscheidung trifft, kann er auf das Spielfeld gehen und dem 

Spieler mitteilen, dass die falsche Entscheidung eine unabsichtliche Behinderung gegenüber seinem 

Gegner war, und dass der Punkt zu wiederholen ist. Es sei denn, es handelt sich um einen Schlag zum 

Punktgewinn. Dann erhält sein Gegner den Punkt. Der Oberschiedsrichter (oder Assistent) muss dem 

betroffenen Spieler auch mitteilen, dass jede weitere offensichtliche und eklatante Fehlentscheidung 

als absichtliche Behinderung angesehen werden könnte und dass in diesem Fall der Spieler den Punkt 

verlieren würde. Zusätzlich kann der Oberschiedsrichter (oder Assistent) eine Kodex-Verletzung 

wegen unsportlichen Verhaltens aussprechen, wenn er sich sicher ist, dass der Spieler 

Fehlentscheidungen absichtlich trifft.  

 

Oberschiedsrichter (und Assistenten) sollen stets darauf achten, sich nur in Spiele einzumischen, 

wenn es gewünscht oder nötig ist und die Behinderungs-Regel nicht auf knappe Bälle anwenden, die 

fälschlicherweise aus gerufen wurden.  

Bevor der Oberschiedsrichter (oder Assistent) auf Behinderung entscheidet, muss er absolut sicher 

sein, dass eine absolut falsche Entscheidung vorliegt. 

 

Spielstand-Diskussion 
Wird der Oberschiedsrichter (oder Assistent) auf den Platz gerufen, um einen Streit über den 

Spielstand zu schlichten, sollte er zusammen mit den Spielern die relevanten Punkte oder Spiele 

nachvollziehen, über welche sie sich einig sind. Alle Punkte oder Spiele, über die sich die Spieler einig 

sind, bleiben bestehen und nur jene, die strittig sind, werden wiederholt. 

Zum Beispiel: Ein Spieler behauptet, der Spielstand sei 40:30, sein Gegner behauptet aber 30:40. Der 

Oberschiedsrichter bespricht die gespielten Punkte mit den Spielern und stellt fest, dass nur über den 

ersten gewonnenen Punkt in diesem Spiel Uneinigkeit besteht. Die richtige Entscheidung ist 

demnach, das Spiel bei 30:30 fortzusetzen, da beide darin übereinstimmen, jeweils zwei Punkte in 

diesem Spiel gewonnen zu haben.  

Wenn ein Spiel zur Diskussion steht, wird genauso verfahren. Zum Beispiel: Ein Spieler behauptet, er 

führe 4:3; sein Gegner widerspricht ihm und behauptet, er führe 4:3. Nach Diskussion mit den 

Spielern kommt der Oberschiedsrichter zu dem Schluss, dass beide Spieler der Meinung sind, das 

erste Spiel gewonnen zu haben. Die richtige Entscheidung ist, den Satz beim Stand von 3:3 

fortzusetzen, da beide Spieler übereinstimmen, dass jeder von ihnen 3 Spiele gewonnen hat. 

Derjenige Spieler, der im letzten Spiel Rückschläger war, ist im nächsten Spiel Aufschläger. 

Nach Lösung der Spielstand-Diskussion ist es für den Oberschiedsrichter (oder Assistenten) wichtig, 

die Spieler darauf hinzuweisen, dass der Aufschläger den Spielstand vor jedem ersten Aufschlag 

deutlich hörbar für seinen Gegner ansagt. 

 

Sonstige Streitfragen 
Fußfehler können nur durch den Oberschiedsrichter (oder Assistenten) gegeben wer-den, nicht durch 

den Rückschläger. Um Fußfehler zu geben, muss der Offizielle jedoch während des Spieles auf dem 

Platz sein. Steht er außerhalb des Platzes, ist er nicht berechtigt, auf Fußfehler zu entscheiden. 

 

Coaching ebenso wie auch andere Verhaltenskodex-Verletzungen sowie Zeitüberschreitungen 

können nur vom Oberschiedsrichter (oder Assistenten) geahndet werden. Daher ist es äußerst 

wichtig, dass zusätzliche Offizielle vor Ort sind, die das Verhalten von Spielern und Betreuern 

beobachten. Wenn eine Kodex-Verletzung oder Zeitüberschreitung gegeben wird, sollte der 

Oberschiedsrichter (oder Assistent) so schnell wie möglich nach dem Vergehen auf den Platz gehen 

und die Spieler kurz darüber informieren, dass eine Kodex-Verletzung oder Zeitüberschreitung 

gegeben worden ist.  

 

Die Entscheidung des Oberschiedsrichters (oder Assistenten) ist endgültig.  

  



Aushang und Spielerinformation zum „Spiel ohne Schiedsrichter“ 
 
Richtlinien für Spieler 
Bei dieser Veranstaltung werden Wettspiele ohne Schiedsrichter durchgeführt. Alle Spieler haben die 

folgenden Grundsätze zu beachten, wenn sie ein Match ohne Stuhlschiedsrichter bestreiten: 

Jeder Spieler ist für Tatsachenentscheidungen auf seiner Seite zuständig. 

Alle »Aus«- oder »Fehler«-Rufe müssen unmittelbar, nachdem der Ball aufgesprungen ist, 

erfolgen und zwar so laut, dass der Gegner sie hören kann.  

Im Zweifelsfall muss der Spieler zugunsten seines Gegners entscheiden. 

Sofern nicht auf Sandplätzen gespielt wird: Ruft ein Spieler irrtümlich einen Ball »aus« und 

bemerkt dann, dass der Ball gut war, wird der Punkt wiederholt. Hat es sich um einen Schlag 

zum Punktgewinn gehandelt, erhält automatisch der Gegner den Punkt. Im 

Wiederholungsfall, dass ein Spieler schon vorher während des Matches einen Ball irrtümlich 

»aus« gerufen hat, erhält der Gegner automatisch den Punkt. 

Der Aufschläger soll vor jedem ersten Aufschlag den Punktestand deutlich hörbar für seinen 

Gegner ansagen. 

Ist ein Spieler mit dem Verhalten oder den Entscheidungen seines Gegners nicht 

einverstanden, ruft er den Oberschiedsrichter (oder Assistenten). 

 

Für Spiele auf Sandplätzen gelten die nachfolgenden zusätzlichen Verfahrensweisen, die alle Spieler 

befolgen sollten: 

Der Ballabdruck kann nach dem Schlag zum Punktgewinn oder, wenn das Spiel unterbrochen 

ist, kontrolliert werden (ein Reflex-Rückschlag ist erlaubt, aber danach muss der Spieler das 

Spiel sofort unterbrechen und aufhören weiterzuspielen). 

Zweifelt ein Spieler die Entscheidung seines Gegners an, darf er ihn bitten, ihm den 

Ballabdruck zu zeigen. Um den Ballabdruck anzuschauen, darf er die Spielfeldseite des 

Gegners betreten. 

Verwischt ein Spieler den Ballabdruck, erhält sein Gegner den Punkt. 

Gibt es Meinungsverschiedenheiten über den Ballabdruck, kann der Oberschiedsrichter (oder 

Assistent) gerufen werden. Dieser trifft eine endgültige Entscheidung. 

Ruft der Spieler einen Ball „aus“, soll er unter normalen Umständen auch in der Lage sein, 

den Ballabdruck zeigen zu können.  

Ruft der Spieler fälschlicherweise einen Ball »Aus« und stellt dann fest, dass der Ball gut war, 

verliert er den Punkt. 

 

Spieler, die diese Verfahrensweisen nicht fair einhalten, können wegen Behinderung oder 

unsportlichen Verhaltens nach dem Verhaltenskodex bestraft werden. 

 

Alle Fragen zu diesen Verfahrensweisen sollten dem Oberschiedsrichter gestellt werden. 

 

 



Fake News

"Alle reden über Fake News, aber ei-
gentlich meint jeder etwas anderes."

Manchmal braucht es nur zweier Worte, 
um das schwelende Unbehagen vieler 
Menschen auf den Punkt zu bringen. 
Fake News, diesen Begriff hat ein un-
endlich emsiger Twitterer, der ameri-
kanische Präsident, auf die Welt losge-
lassen. Das geschah natürlich stilecht 
in markanten Großbuchstaben: FAKE 
NEWS!!! Seitdem debattieren wir den 
mutmaßlich schlechten Hygienezu-
stand des Internets im Lichte dieses 
Schlagwortes.

"Alle reden über Fake News, aber ei-
gentlich meint jeder etwas anderes."

Dumm nur, zumindest nach meinem 
Eindruck: Alle reden über Fake News, 
aber eigentlich meint jeder etwas an-
deres. Oder sogar das krasse Ge-
genteil. Das wird schon hierdurch of-
fensichtlich, dass die beteiligten Lager, 
nun auch hierzulande, gerne über an-
gebliche Fake News klagen. Das Pro-
blem wird aber leider immer nur beim 
„Gegner“ verortet. Wie praktisch. Aber 
natürlich auch viel zu einfach. 

An sich kann man über Fake News nur 
ernsthaft diskutieren, wenn man we-
nigstens auf folgendes einigt: Fake 
News sind jedenfalls Nachrichten, die 
den überprüfbaren Fakten widersprech-
en. Von Fake News kann man mit etwas 
größerer Vorsicht wohl auch sprechen, 
wenn eine dürftige Faktenlage zwar 
aufgegriffen wird, diese dann aber mit 
einer erkennbaren Zielrichtung aufge-
bauscht und verfälscht wird. Wer mehr 
oder weniger offen hetzt, wird selten die 
Wahrheit sagen. 

Aber schon bei solch einem Mix aus 
News und Meinung wird es bereits sehr 
kompliziert. Denn die Wahrheit liegt 
zwar nie allein, aber eben auch in den 
Augen des Betrachters. Aber machen 

wir dieses Manko doch zu einem 
Vorteil. Mit einem wachen und vor allem 
kritischen Auge lassen sich Fake News 
eigentlich recht leicht erkennen.

"Alles angeblich 'Unglaubliche' erst 
mal googeln und den Gegencheck 
wagen."

So entlarven Sie Fake News im Netz

Mein Tipp: alles angeblich „Unglaub-
liche“ erst mal googeln und den Gegen-
check in etablierten Newsportalen wa-
gen. Findet der Skandal nur auf 
einschlägigen Foren, Blogs oder gar auf 
sogenannten Hoax-Seiten Erwähnung, 
spricht vieles für einen Betrug. Vor 
allem dann, wenn die Quellen offen-
sichtlich untereinander abschreiben, 
seriöse Nachrichtenseiten das Thema 
aber keiner Erwähnung wert befinden.

Das gilt entsprechend auch für Bilder. 
Angebliche Skandalfotos sind zwar 
häufig wirklich echt, aber der Begleittext 
behauptet eine ganz andere Ge-
schichte (sogenannter Hybrid-Hoax). 
Schon über eine einfache Online-
Bildersuche lässt sich meist mit weni-
gen Klicks herausfinden, zu welchem 
Sachverhalt das Foto wirklich gehört. 
Dabei helfen auch die Rückwärtssuche 
und zeitliche Filter. Solche Werkzeuge 
bietet jede Suchmaschine an.

Fake News, Beleidigungen und 

Cybermobbing treffen auch Privat-

personen

Allerdings gibt es ja nicht nur die Fake 
News zu allgemeinen Themen. Fake 
News sind längst auch ein Problem, 
wenn es um einzelne Menschen geht. 
Auch hier haben Fake News längst 
Einzug gehalten, die Kontrolle über 
Suchmaschinen fällt aber aus. Ich rede 
vor allem über Beleidigung, Verleum-
dung und üble Nachrede. In sozialen 
Netzwerken ist in dieser Hinsicht, das 
muss man leider feststellen, längst nicht 
mehr alles easy. Die Debatte um Fake 



News erhöht hoffentlich auch in diesem 
Bereich das Problembewusstsein.

"Dass die Polizei sich um solche 
'Kleinigkeiten' nicht kümmert, ist ein
Irrglaube."

So können Sie sich gegen Fake News 
wehren 

Als Anwalt weiß ich nämlich, wie 
machtlos sich die alltäglichen Opfer di-
gitaler Nachstellung oft fühlen, wenn 
über sie mit Falschbehauptungen her-
gezogen wird. Interessanterweise liegt 
dem aber leider oft eine Fehleinschät-
zung zu Grunde. Und zwar darüber, 
welche juristischen Möglichkeiten zur 
Gegenwehr ein Opfer hat. 

Es muss nämlich keineswegs immer 
viel Geld kosten, wenn man sich gegen 
Beleidigungen, ehrenrührige Falschbe-
hauptungen oder gar dauerhaftes Cy-
bermobbing wehren will. Der richtige 
Weg führt in diesen Fällen auf die 
nächste Polizeidienststelle. Die Beam-
ten sind verpflichtet, eine Strafanzeige 
aufzunehmen. Anschließend kommt es 
normalerweise zu Ermittlungen. 

Nach meiner Erfahrung wird so man-
cher Cybermobber schnell kleinlaut, 
wenn er eine Vorladung zur Kriminal-
polizei erhält. Ganz zu schweigen vom 
möglicherweise folgenden Strafverfah-
ren. Dass die Polizei sich um solche 
„Kleinigkeiten“ nicht kümmert, ist ein 
Irrglaube. Vielerorts gibt es heute sogar 
Spezialabteilungen, wo sich speziell 
geschulte Mitarbeiter mit großem und 
kleinemCybercrime beschäftigen. 

Überdies können Betroffene ihre Geg-
ner auch zivilrechtlich abmahnen und 
verklagen, wenn nötig. Auch hier sind 
die Erfolgsaussichten gar nicht 
schlecht. Denn die Richter werden oft 
gar nicht klären müssen, ob eine Infor-
mation Fake News ist. Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht schützt nämlich 

mich, Sie und Ihre Familie sehr weitge-
hend davor, von Dritten ins Licht der 
Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Kurz 
gesagt: Privates ist grundsätzlich erst 
mal privat und tabu, auch wenn es 
Lästermäuler gerne anders hätten. 

"Das Recht auf Anonymität ist ja 
kein ganz unwichtiger Wert."

Soziale Netzwerke müssen Verant-

wortung übernehmen und auch Pri-

vatpersonen schützen

Trotz der vorhandenen rechtlichen 
Möglichkeiten ist es aber dringend er-
forderlich, dass auch die sozialen Netz-
werke mehr Verantwortung über-
nehmen. Es wäre sicher nicht zu viel 
verlangt, dass es dort für Hilfesuchende 
kompetente, problemlos per Mail er-
reichbare Ansprechpartner gibt. Selbst-
verständlich sollte auch ein Zeitfenster 
sein, in dem offensichtliche Fake News 
über Privatpersonen von der Seite zu 
verschwinden haben. 

Das Gebot des Handelns gilt gerade in 
den Fällen von Fake News, die unter 
dem Mantel der Anonymität ins Netz 
gestellt werden. Ohne einen Täter sind 
Polizei und Gerichte nämlich machtlos. 
Gerade hier müssen die sozialen Netz-
werke handeln und solche Fake News 
schnell löschen. Positiver Nebeneffekt: 
Wenn offensichtlicher Missbrauch der 
Anonymität konsequent unterbunden 
wird, müsste man auch gar nicht über 
die Abschaffung eben dieser Anony-
mität diskutieren. Das Recht auf Anony-
mität ist ja kein ganz unwichtiger Wert, 
gerade in einem freiheitlichen Staat. 

Die sozialen Netzwerke müssen also 
einiges verbessern. Schnell und ener-
gisch. Wenn dies gelänge, müsste uns 
gerade vor Fake News auch unterhalb 
der großen Politik künftig eigentlich 
weniger bange sein. Die anderen Fake 
News durchschauen wir ohnehin, wenn 
wir nur etwas genauer hinsehen. 


