
RANGLISTENORDNUNG 

DAS OBERSTE PRINZIP SOLL „FAIR PLAY!“ LAUTEN — INNERHALB UND AUßERHALB DES PLATZES! 


A. RANGLISTENBESTIMMUNGEN


§1 Prinzip

Die Rangliste basiert auf dem Prinzip der Pyramide.


§2 Ranglisteneinteilung

Gespielt wird in zwei Klassen: Damen und Herren. Es gibt keine Altersbeschränkungen und 
keine Einteilung in Alterklassen.


§3 Teilnahmeberechtigung

Teilnehmen können alle Spieler, die Mitglied des TC Weayrn sind.


§4 Neueinsteiger

Ranglisteninteressierte können sich „einfordern“. Dazu wird mit einem bereits in der Rangliste 
vertretenen Spieler ein Forderungsspiel vereinbart. Wird dieses vom Herausforderer gewonnen, 
so rückt dieser an den Platz des Verlierers. Alle Spieler, die in der Rangliste hinter dem 
Geforderten platziert sind rücken ebenfalls einen Platz nach hinten. Verliert der Herausforderer, 
muss er sich am Ende der Rangliste einreihen. 

B. ORGANISATION DER FORDERUNGSSPIELE


§5 Berechtigung zur Forderung

Jeder in der Rangliste geführte Spieler kann jeden Spieler fordern, der in der Reihe der eigenen 
Position vor (links) oder in der darüber liegenden Reihe hinter (rechts) der eigenen Position 
plaziert ist. 

Beispiel: Ranglistenplatz 13 kann in seiner Reihe Platz 11 oder 12 und in der darüber liegenden 
Reihe Platz 9 oder 10 fordern.  
Ausnahme: Bis Platz 4 kann jeder Spieler jeden vor sich liegenden Spieler fordern, es können 
also Platz 3 und 4 auch der Ranglistenersten fordern.


Hinweis: Es gilt die zu dem Zeitpunkt der Forderung gültige Rangliste auf der Homepage des 
TC Weyarn. Hat sich die Rangliste zwischen Forderung und Spiel durch andere 
Forderungsspiele verändert, so wird das Spiel unter Berücksichtigung der neuen Position 
trotzdem durchgeführt.
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§5 Ablehnung einer Forderung

Eine Forderung kann abgelehnt werden, wenn…  
a) der Geforderte noch ein anderes Forderungsspiel zu absolvieren hat.  
b) der Geforderte verletzt bzw. krank ist. Er darf aber nach seiner Genesung kein anderes 
Forderungsspiel bestreiten, es sei denn, der Herausforderer hat inzwischen verzichtet.  

§6 Zeitliche Richtlinien

Ein Forderungsspiel muss mindestens einen Tag vor dem Termin beim Organisator per Email 
oder WhatsApp angemeldet werden. Ist ein Forderungsspiel angemeldet, dürfen Forderer und 
Geforderter vor dem Spiel keine weiteren Forderungen aussprechen oder annehmen.


§7 Festlegung eines Termins

Der fordernde Spieler muss mit dem geforderten Spieler Kontakt aufnehmen und einen 
Spieltermin abstimmen. Der Geforderte muss einem Spieltermin zustimmen, der innerhalb von 
zwei Wochen seit Kontaktaufnahme liegt. 

 


C. DURCHFÜHRUNG DER FORDERUNGSSPIELE


§8 Regeln

Gespielt wird nach den Turnierbestimmungen des DTB. Ein Forderungsspiel besteht aus zwei 
Gewinnsätzen. Alle Sätze werden, wenn erforderlich, im Tie-Break entschieden.


§9 Platz

Forderungsspiele haben im allgemeinen Vorrang.


§10 Bälle

Forderungsspiele sind mit mindestens vier neuen Bällen zu spielen, die der Fordernde zur 
Verfügung stellen muss. In gegenseitigem Einvernehmen kann auch mit gebrauchten Bällen 
gespielt werden. 


§11 Schiedsrichter

Forderungsspiele benötigen keinen Schiedsrichter. Die ggf. gewünschte Teilnahme eines 
Schiedsrichters hat der Fordernde zu organisieren.


§12 Spielabbruch

Wird das Forderungsspiel witterungsbedingt abgebrochen oder kann es an dem vorgesehenen 
Termin gar nicht erst begonnen werden, ist ein neuer Termin innerhalb von 7 Tagen anzusetzen. 
Abgebrochene Spiele werden bei dem Spielstand fortgesetzt, bei dem sie unterbrochen 
wurden.


§13 Nicht-Antritt

Ein Forderungsspiel gilt für denjenigen Spieler als verloren, der ohne Grund nicht zum Spiel 
antritt oder erst nach mehr als einer viertelstündiger Verspätung ohne Entschuldigung 
spielbereit ist.

 


D. NACH EINEM FORDERUNGSSPIEL


§13 Ergebnismeldung

Nach Beendigung des Forderungsspiels ist das Spielergebnis noch am gleichen Tag an den 
Organisator zu melden.




§14 Auswirkungen auf die Rangliste

Gewinnt der fordernde Spieler, so nimmt er den Platz des geforderten Spielers ein. Der 
Geforderte und alle anderen Spieler hinter ihm rutschen einen Platz weiter nach hinten. 
Gewinnt der geforderte Spieler, so verändert sich die Rangliste nicht.


Änderungen der Rangliste durch andere, zwischenzeitlich ausgetragene Ranglistenspiele 
haben keinen Einfluss auf Bestand und Durchführung eines angemeldeten Spiels. 
Möglicherweise wird jedoch dann um einen anderen Ranglistenplatz gespielt. 


§15 Weiterforderung / Rückforderung

Der Gewinner kann sofort weiterfordern, darf aber erst nach drei Tagen selbst gefordert 
werden. Rückforderungen, so genannte Revanchespiele, sind erst nach einer Frist von 14 
Tagen möglich. Verliert der fordernde Spieler die Begegnung, darf er 7 Tage lang nicht fordern, 
um den hinter ihm stehenden Spielern Gelegenheit zu geben, ihn zu fordern.

 

§16 Maximalforderungen

Ein Spieler kann pro Saison vom gleichen Gegner höchstens 3 mal gefordert werden. 


E. SONSTIGE BESTIMMUNGEN


§17 Kommunikation

Die Ranglisten werden online wöchentlich aktualisiert, der Ausdruck am Clubhaus monatlich.


§18 Freiluftsaison

Forderungsspiele sind in der Freiluftsaison zu spielen. Wenn beide Beteiligten einverstanden 
sind, kann auch in einer Halle gespielt werden. Die Kosten gehen zu Lasten des Forderers.


§19 Clubmeisterschaften- / Turnierspiele

Spiele im Rahmen von Clubmeisterschaften oder anderen Turnieren haben keinen Einfluss auf 
die Rangliste, es sei denn, sie werden vorher als Forderungsspiel angemeldet.


§20 Neutralisation von Spielern

Kann ein Spieler durch Krankheit oder längere Abwesenheit über einen längeren Zeitraum nicht 
an Forderungsspielen teilnehmen, kann dieser auf Antrag vom Sportwart neutralisiert werden.


§21 Streitfälle

Streitfälle entscheidet der Sportwart.


§22 Änderungen 

Änderungen an dieser Ranglistenordnung behält sich der Sportwart vor.


Diese Ranglistenordnung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft.


Kontaktpersonen:

- Organisation: Julian Galinsky (0170-2857680)

- Sportwart: Axel Petri (0763-4361860)


