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Das Squashspiel und der Spielfluss stehen immer im Vordergrund,  
erinnere dich an den Geist des Spiels, sportlich und fair.  
  

Schiedsrichter sollten einen einheitlichen Standardwortlaut benutzen, 
alle Ansagen sollen komplett sein, z.B. Anlass, 0rt,  Datum, Wer, Spiel, … 
  

Einspruch, sachlich mit den Worten Let bitte, 
Schiedsrichterentscheidung laut und deutlich direkt an den Spieler richten. 
Begründungen wirklich nur bei Bedarf, 
der Schiedsrichter sollte eine kurze Erklärung geben, die Erklärung kurz und knapp auf 
den Punkt bringen, vermeide zukünftige Diskussionen,  
beide Spieler sollen ohne Unterbrechung kontinuierlich spielen.  
  

Formulierungen  bitte einheitlich:   
 Mehr Einsatz zum Ball bitte  
 Du hast genug Raum (Platz) gehabt zu spielen  
 Der Ball war spielbar, er hat geklärt, die Situation war klar  
 Du hast nicht ausreichend Platz gemacht (Du hast nicht geklärt)  
 Du warst (durch) bereit zu spielen, du hättest den Ball spielen sollen  
 Du warst in seinem Schwung  
 Das war ein gewinnbringender Schlag  
 Es hat (ausreichende) Behinderung stattgefunden  
 Es hat nur minimale Behinderung stattgefunden  
 Du hast dir die Behinderung selbst verursacht  
 Du hast (bist) ein Umweg zum Ball gelaufen  
  
Beispiele Entscheidungen:  
  

  kein Let -   Mehr Anstrengung bitte (zum Ball bitte und nicht in den Mann schieben)  
  kein Let -   Es hat nur minimale Behinderung stattgefunden  
  kein Let -   Du hast dir die Behinderung selbst verursacht  
  kein Let -   Der Ball war spielbar, der Ball war  frei  
  kein Let -   Das war ein gewinnbringender Schlag  
  kein Let -   Er hat geklärt, die Situation war klar  
  kein Let -   Du hättest den Ball spielen müssen   
  

  Ja, Let Ball -   Du hast genug (ausreichend Raum )Platz zum spielen  
  Ja, Let Ball-  Es hat ausreichend Behinderung stattgefunden  
  Ja, Let Ball-  Er hat geklärt, der Ball war frei  
  

Ball an ``Meier`` - Du hast nicht geklärt  
      Du warst in seinem Schwung (Schlag)  
  Ball an ``Meier`` -  Du hast nicht ausreichend Platz gemacht  
  

Bei absichtlicher Spielverzögerung, Behinderung (auch Blocken)   
soll unverzüglich der Ballwechsel zugesprochen werden.  


