
              
 
 

 
ANHANG 7 - TECHNISCHE DATEN       
 
7.1 Court 
 
BESCHREIBUNG UND MASSE EINES SINGLE- COURT 
 
Ein Squash-Court ist ein rechteckiger Bereich der von 4 Wänden begrenzt wird: 
Der Frontwand, 2 Seitenwänden und der Rückwand. Er hat einen waagrechten Boden und 
eine vorgeschriebene Höhe über die gesamte Court Fläche. 
 
Ausmaße 
 

Länge des Courts zwischen den Spielflächen 9750 mm 
Breite des Courts zwischen den Spielflächen 6400 mm 
Diagonale 11665 mm 
Höhe über dem Fußboden zur Unterkante der Auslinie an der Frontwand 4570 mm 
Höhe über dem Fußboden zur Unterkante der Auslinie an der Rückwand 2130 mm 
Höhe über dem Fußboden zur Unterkante der Aufschlaglinie an der 
Frontwand 

1780 mm 
Höhe über dem Fußboden zur Oberkante der Tin-Leiste 480 mm 
Entfernung der näheren Kante der Querlinie von der Rückwand 4260 mm 
Innenmaße der Aufschlagfelder 1600 mm 
Breite aller Linien und der Tin-Leiste 50 mm 
Mindesthöheüber dem Fußbodenüber die gesamte Court-Fläche 5640 mm 

 
 
 
Allgemeine Konfiguration des Internationalen Einzel Squash Court 
     
HINWEIS: 
Die Seitenwand-Linien verbindet die Frontwand- und die Rückwandlinie. 
 
Das Aufschlagfeld ist ein Quadrat, das von der Querlinie, der Seitenwand und zwei anderen 
Linien am Fußboden gebildet wird. Das Aufschlagfeld ist ein Quadrat, das von der 
Querlinie, der Seitenwand und zwei anderen Linien am Fußboden gebildet wird. 
Die Länge, Breite und Diagonale des Courts werden in einer Höhe von 1000 mm über dem 
Boden gemessen. 
Es wird empfohlen, dass die Frontwandlinie, Seitenwandlinien, Rückwandlinie und die 
oberen Linien 50 mm haben, die Tin-Leiste sollte so geformt sein, dass jeder Ball, der sie 
trifft, abspringt. Die Tin-Leiste darf nicht mehr als 45 mm aus der Frontwand herausragen. 
Es wird empfohlen, dass sich die Tür zum Court in der Mitte der Rückwand befindet. 
Der grundsätzliche Aufbau eines Squashcourts, seine Ausmaße und seine Markierungen 
sind auf dem Diagramm in Anhang 7.2 dargestellt. 
 
KONSTRUKTION: 
Ein Squashcourt darf aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, vorausgesetzt, 
dass sie brauchbares Ballrückprallverhalten zeigen und sicher für den Sport sind. Darüber 
hinaus veröffentlicht die WSF Squashcourt-Spezifikationen, die empfohlene Standards 
enthalten. Diese Standards müssen für Wettkämpfe eingehalten werden, wenn dies vom 
zuständigen nationalen Squashverband vorgeschrieben wird. 
 
 
 



              
 
 

7.2 BALL 
STANDARD DOPPELPUNKT GELB (TURNIER BALL) 
Die folgende Spezifikation ist der Standard für einen Doppelpunkt gelb (Turnier) Ball, der nach den 
Regeln des Squashverbandes verwendet wird: 
 

Durchmesser (Millimeter)  40.0+oder -0.5 
Gewicht (Gramm)  24.0+oder -1.0 
Festigkeit (N/mm)  @23 GradC.3.2+oder–0.4 
Nahtstärke (N/mm)  6.0Minimum 
Sprungkraft  -  von254Zentimeter 

@23 Grad °C12% Minimum 
@45 Grad °C25%- 30% 

 
STANDARD EINZEL GELB PUNKT (CLUB) BALL 
Die folgende Spezifikation ist der Standard für den Einzelpunkt gelb (Club) Ball, der nach den 
Regeln des Squashverbandes verwendet wird: 
 

Durchmesser (Millimeter)  40.0+oder -0.5 
Gewicht (Gramm)  24.0+oder -1.0 
Festigkeit (N/mm)  @23Grad°C 3.2+ oder –0.4 
Nahtstärke (N/mm)  6.0Minimum 
Sprungkraft - von254Zentimeter 

@23 Grad °C15% Minimum 
@45 Grad °C25% -30% 

HINWEIS: 
 

1. Der vollständige Ablauf für den Test eines Balles nach der obigen Beschreibung kann bei 
der WSF angefordert werden. Die WSF wird bei Anfrage Balltests nach 
Standardvorgaben durchführen. 

 
2. Es sind keine Testverfahren für Bälle mit schnellerer oder geringerer Geschwindigkeit 

festgelegt, die von besseren oder schlechteren Spielern oder die in wärmeren oder 
kälteren Courts als denen, denen das Testverfahren für Bälle mit gelbem Punkt zu 
Grunde liegt, benutzt werden. Wenn Bälle mit höherer Geschwindigkeit hergestellt 
werden, können sie in Durchmesser und Gewicht von der obigen Beschreibung eines 
Standardballes mit gelbem Punkt abweichen. Es wird empfohlen, dass Bälle mit einer 
dauerhaften Farbe oder Markierung versehen werden, um auf ihre Geschwindigkeit oder 
ihre Verwendung hinzuweisen. Es wird ebenfalls empfohlen, dass Bälle für Anfänger oder 
Fortgeschrittene im Allgemeinen mit der unten angegebenen Sprungkraft 
übereinstimmen. 

 
Anfänger Sprungkraft @ 23 °C. nicht weniger als 17% Sprungkraft @ 45 °C. 36% bis 38% 
Fortgeschrittene Sprungkraft @ 23 °C. nicht weniger 15% Sprungkraft @ 45 °C. 33% bis 36% 
Spezifikationen, die diese Anforderungen der Bälle derzeit erfüllen, können bei der WSF angefordert 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



              
 
 

Die Geschwindigkeit des Balles kann wie folgt angezeigt werden: 
 
Sehr Langsam– Gelber Punkt (Doppelpunkt oder Einzelpunkt) 
 
Langsam 
– Weißer Punkt oder Grüner Punkt 

 
 
Mittel  
– Roter Punkt 

 
 
Schnell 
– Blauer Punkt 
 
 
 
 
Bälle, die bei Weltmeisterschaften oder Turnieren mit ähnlichem Standard verwendet werden, 
müssen die obige Beschreibung für den Standard Double Dot Ball einhalten. Es werden jedoch 
durch die WSF zusätzliche subjektive Tests mit Spielern der betreffenden Spielstärke durchgeführt, 
um die Brauchbarkeit des vorgesehenen Balles für die jeweilige Veranstaltung festzulegen. Bälle mit 
gelbem Punkt mit einem größeren Durchmesser als 40,0 mm, wie oben 
beschrieben, die aber ansonsten die Anforderungen erfüllen, können zum Gebrauch bei Turnieren 
durch die zuständigen Organisatoren genehmigt werden. 
 
 
 
7.3 SCHLÄGER 
ABMESSUNGEN: 
 

Maximale Länge 686 mm 
Maximale Breite, gemessen im rechten Winkel zu der Achse gemessen 215 mm 
Maximale Länge der Saite 390 mm 
Maximale Bespannungsfläche 500 cm2 
Minimum Breite des Rahmens oder eines Teils davon 
(gemessen horizontal zur Bespannung) 

7 mm 

Maximale Tiefe des Rahmens oder eines Teils davon 
(gemessen im rechten Winkel zur Bespannung) 

26 mm 

Minimaler Radius des äußeren Rahmenbogens an jedem Punkt 50 mm 
Minimaler Radius des Bogens der Rahmenkante oder eines Teils davon 2 mm 

 
GEWICHT: 
Maximales Gewicht 255 Gramm 
 
KONSTRUKTION: 
Der Schlägerkopf ist definiert als der Teil des Schlägers, der die bespannte Fläche enthält oder 
umfasst. Saiten und Saitenenden müssen innerhalb des Schlägerkopfes eingelassen sein oder in 
Fällen, wo dies aufgrund des Schlägermaterials oder Designs nicht möglich ist, müssen sie durch 
ein sicher angebrachtes Schutzband geschützt werden. Das Schutzband muss aus flexiblem 
Material bestehen, das nach harten Boden- oder Wandkontakten keine scharfen Kanten entstehen 
lässt. Das Schutzband muss aus weißem, farblosem oder ungefärbtem Material sein. Wo ein 
Hersteller aus modischen Gründen farbige Schutzbänder verwendet, muss er gegenüber der WSF 
nachweisen, dass das Schutzband nach Wand- bzw. Bodenkontakt keine farbigen Streifen 
hinterlässt. Der Schlägerrahmen muss eine Farbe haben und/oder aus einem Material sein, das bei 
einem normalen Schlag gegen Wände oder Boden keine Spuren hinterlässt. 
 
Die Saiten müssen aus Darm, Nylon oder einem ähnlichen metallfreien Material sein. 



              
 
 

Es sind nur zwei Schichten von Saiten erlaubt, diese müssen, wo sie sich kreuzen, wechselweise 
geflochten oder verbunden sein. Das Saitenmuster muss generell einheitlich sein und eine Fläche 
im Schlägerkopf bilden. 
 
Alle Saitenhalter, Vibrationsdämpfer oder andere Hilfsmittel, die an irgendeinem Teil des Schlägers 
befestigt werden, dürfen nur dem Schutz vor Abnutzung und Vibration dienen und müssen der 
Größe und Anbringung nach zweckmäßig sein. Sie dürfen nicht innerhalb der Schlagflächenzone 
der Besaitung befestigt sein (d.h. die Zone, bei der sich die Saiten überlappen). 
 
Es darf keine unbespannten Flächen innerhalb der Schlägerkonstruktion geben, die es erlauben 
würden, einen runden Gegenstand, der größer als 50 mm im Durchmesser ist, durchzulassen. Die 
ganze Schlägerkonstruktion, einschließlich des Schlägerkopfes, muss symmetrisch zur Mitte des 
Schlägers sein, das heißt: wenn man den Schläger flachliegend von oben betrachtet, muss eine 
vertikal gezogene Linie von Kopf bis Schaft genau durch die Mitte laufen. 
 
Alle Änderungen der Schlägernorm treten erst mit einer Frist von 2 Jahren nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die WSF entscheidet bei Anfragen, ob ein Schläger oder Prototyp mit den obigen Bestimmungen zu 
vereinbaren ist oder anderweitig zum Spiel zugelassen wird oder nicht, und sie wird Richtlinien 
herausbringen, die die Auslegung der obigen Bestimmungen unterstützen werden. 


