TENNISCLUB M€NCHINGEN E.V.

gegr€ndet am 23. Januar 1969

Ranglistenordnung
in der Fassung vom 6. August 2004
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TENNISCLUB M€NCHINGEN E.V.

Ranglistenordnung des TC M€nchingen e.V.
Stand: 06.08.04

1. Allgemeines
1.1. Die Rangliste des TC M€nchingen e.V. soll:
- den Spielbetrieb der Mitglieder untereinander f•rdern;
- das Leistungsbild des Clubs widerspiegeln;
- Entscheidungsgrundlage f€r den Mannschaftsspielbetrieb sein;
- den Spielern die M•glichkeit geben, Spielpraxis und Erfahrung f€r
Verbandsspiele zu sammeln / erlangen.
1.2. Teilnahmeberechtigt sind grunds‚tzlich nur Clubmitglieder. An den Ranglisten
der Erwachsenen kann teilnehmen, wer zum Forderungszeitpunkt das 16.
Lebensjahr vollendet hat.
1.3. Alle aktiven Spieler sollten an der Rangliste teilnehmen. Eine Pflicht zur
Teilnahme besteht jedoch nicht.
1.4. Die Rangliste wird nach dem so genannten „Tannenbaumsystem“ erstellt.
1.5. Es gibt zwei Ranglisten, eine Rangliste-Damen und eine Rangliste-Herren.
1.6. Die erste Rangliste wird vom Sportwart nach der eingesch‚tzten
Leistungsst‚rke der Spieler und den aktuellen Meldelisten erstellt.

2. Forderungsmodus
2.1. Jeder Ranglistenteilnehmer kann jeden Spieler auf der gleichen
Leistungsebene, sowie auch Spieler, die auf der n‚chst h•heren
Leistungsebene rechts von ihm stehen, fordern.
Beispiele:
- Nr. 14 kann fordern: 13, 12, 11 oder 10
- Nr. 6 kann fordern: 5 oder 4
- Nr. 4 kann fordern: 2 oder 3 usw.
2.2. Ein Forderungsspiel kann nur angemeldet werden, wenn weder der Forderer
noch der Geforderte bereits gefordert haben bzw. gefordert wurden.
2.3. Jedes Forderungsspiel muss im Forderungsbuch eingetragen werden, das im
Clubheim ausliegt. Der Eintrag setzt voraus, dass der Geforderte bereits
unterrichtet wurde. Das Spiel muss auch rechtzeitig im Platzbelegungsplan
vermerkt werden. Forderungsspiele haben Vorrang.
2.4. Der geforderte Spieler muss innerhalb von 10 Tagen nach Eintrag antreten.
Kann die Antrittsfrist nicht in vollem Umfang genutzt werden, (z.B. am
Saisonende oder bei Neutralisierung), so darf nur im beiderseitigen
Einverst‚ndnis gefordert werden.
2.5. Gewinnt der Forderer sein Spiel, so nimmt er den Platz des Geforderten ein.
Der Geforderte, sowie die eventuell …bersprungenen fallen jeweils einen Platz
zur€ck. Verliert der Forderer, so beh‚lt jeder seinen innegehabten Platz.
2.6. Die Rangliste wird jeweils baldm•glichst vom Sportwart €berarbeitet. Das
selbst‚ndige …berarbeiten der Rangliste ist nicht gestattet.

3. Spielregeln
3.1. F€r alle Forderungsspiele gilt die Wettspielordnung des WTB. Gespielt wird
auf zwei Gewinns‚tze. Beim Stand von 6:6 gilt jeweils die „Tie-Break“ Regel.
3.2. Der Forderer hat drei neue offiziell zugelassene Tennisb‚lle und, falls
gew€nscht, den Schiedsrichter zu stellen.
3.3. Das Ergebnis des Spiels muss mit dem Spieldatum sofort in das
Forderungsbuch eingetragen werden.
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3.4. Tritt einer der Spieler zum Spiel nicht an, bzw. kommt er ohne gravierenden
Grund mehr als 10 Minuten zu sp‚t, so gilt das Spiel f€r ihn als verloren (6:0,
6:0).
3.5. Zieht der Forderer seine Forderung zur€ck, so gilt das Spiel f€r ihn als
verloren. Es wird ohne Ergebnis mit der Bemerkung „Forderung
zur€ckgezogen“ in das Forderungsbuch eingetragen. Als Spieldatum gilt das
Datum des R€ckzugs. Der Forderer darf zun‚chst selbst nicht fordern (s.
4.2.).

4. Fristen
4.1. Spieler, die miteinander ein Forderungsspiel bestritten haben, d€rfen sich
innerhalb von 10 Tagen nicht erneut fordern, unabh‚ngig davon, wer das
Spiel gewonnen hat.
4.2. Der Verlierer des Forderungsspiels muss 14 Tage warten, bis er selbst wieder
fordern kann, damit er von den hinter ihm stehenden Ranglistenspielern
gefordert werden kann.
4.3. Gewinnt der Geforderte, darf er 5 Tage nicht gefordert werden, um
Gelegenheit zu haben, nun selbst zu fordern. Der Forderer hat diese
Schutzfrist im Falle eines Sieges nicht.
4.4. Forderungsspiele k•nnen sofort ab Saisonbeginn eingetragen werden.
W‚hrend der Trainingszeit darf an Trainingstagen nicht gefordert werden.
Ebenso darf an Tagen, an denen Verbandsspiele durchgef€hrt werden, nicht
gefordert werden. Im Winterhalbjahr ruht die Rangliste.
4.5. In begr€ndeten F‚llen (Vereinsmeisterschaften, Freundschaftsspiele, u.‚.)
kann die Rangliste ausgesetzt werden. Die Termine hierzu werden von der
Vorstandschaft rechtzeitig bekannt gegeben.
4.6. Wird ein Forderungsspiel wegen …berschreitung der Frist in 2.4. nicht
ausgetragen, so d€rfen beide Beteiligten 5 Tage selbst nicht fordern.
4.7. Hat ein Spieler in einem Ranglistenspiel verloren, kann er diesen Gegner erst
nach Ablauf von vier Wochen wieder fordern.
4.8. Verliert der Fordernde innerhalb einer Saison bei Forderungsspielen zweimal
gegen denselben Spieler, so darf er diesen in der laufenden Saison nicht
mehr fordern.
4.9. Durch Regen oder Dunkelheit abgebrochene Spiele werden nach den WTB
Regeln fortgef€hrt.
4.10.Forderungsspiele sind ausschlie†lich auf Platz 3 durchzuf€hren.

5. Einfordern
5.1. Mitglieder, die noch nicht oder nicht mehr an der Rangliste teilnehmen, sowie
neue Mitglieder haben das Recht, sich „einzufordern“. Der neue Spieler darf
einen Ranglistenspieler ab der vierten Leistungsebene (Platz 7) fordern.
Gewinnt er das Spiel, nimmt er dessen Rang ein. Verliert er, so wird er als
letzter Rang hinzugef€gt.
5.2. Ranglistenspieler, die aus pers•nlichen Gr€nden an der Rangliste nicht mehr
teilnehmen wollen, k•nnen sich jederzeit beim Sportwart abmelden. Sie
haben die M•glichkeit, sich ab der n‚chsten Saison nach den Regeln von 5.1.
neu einzufordern.
5.3. Ranglistenteilnehmer, die durch €berm‚†ige Passivit‚t auffallen, d.h. selbst
nicht fordern und Forderungsspiele unn•tig verz•gern, k•nnen auf
Mehrheitsbeschluss der Vorstandschaft aus der Rangliste herausgenommen
werden. Sie k•nnen sich fr€hestens in der n‚chsten Saison neu einfordern,
allerdings maximal auf den am Schluss innegehabten Platz.

Seite 3 von 4

TENNISCLUB M€NCHINGEN E.V.

6. Neutralisation
6.1. Spieler, die wegen Krankheit, Urlaub oder nachweisbar anderen gravierenden
Gr€nden Forderungsspiele nicht annehmen k•nnen, k•nnen sich einmal pro
Saison f€r maximal drei Wochen neutralisieren lassen. Dies ist beim
Sportwart mit genauem Datum zu beantragen und wird im Forderungsbuch
sowie in der Rangliste vermerkt.
6.2. Neutralisierte Spieler d€rfen in dieser Zeit nicht gefordert werden, k•nnen
jedoch durch …berspringen durchaus in der Rangliste zur€ckfallen. Sie haben
nach Beendigung der Neutralisation das Recht, sich auf den alten Platz
einzufordern, auch wenn dies nach dem Tannenbaumsystem normal nicht
m•glich w‚re.

7. Schlussbemerkungen
7.1. Die Rangliste kann nur funktionieren, wenn sich alle Teilnehmer sportlich fair
verhalten und jegliches Taktieren und Manipulieren unterbleibt. In solchen
F‚llen beh‚lt sich die Vorstandschaft ein regulierendes Eingreifen vor.
7.2. Sollten einzelne Punkte in dieser Ranglistenordnung unklar oder strittig sein,
so entscheidet der Sportwart.
7.3. Ist der Sportwart nicht erreichbar oder von Entscheidungen, die er zu treffen
h‚tte, selbst betroffen, so entscheidet der Vertreter des Sportwarts oder ein
von der Entscheidung nicht betroffenes Vorstandsmitglied als Vertreter. (in
dieser Reihenfolge).
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