SC Schwarz-Weiß Friesheim e.V.
Abt. Tennis

Ranglistenordnung
1. Alle Ranglistenspieler sind verpflichtet, mindestens 1 mal pro Saison zu fordern. Sie sind verpflichtet,
Forderungen zu akzeptieren. Wenn ein Spieler eine Forderung nicht akzeptiert, gewinnt der Forderer
kampflos. Ranglistenspieler, die nicht mindestens 1 mal pro Saison gefordert haben, rücken in der
folgenden Saison an das Ende der Rangliste, ausgenommen die Ranglisten-Ersten (Bedingung: Teilnahme
an der Clubmeisterschaft . Sollte keine Clubmeisterschaft in der entsprechenden Spielklasse stattfinden,
so bleibt der 1. Ranglistenplatz erhalten). Wer mehr als 14Tage nicht spielbereit ist, muss dies dem
Sport- oder Ranglistenwart mitteilen. Daraufhin wird dies in der Rangliste durch Umdrehen des
Namensschildes kenntlich gemacht.
2. Bei Einforderung in die Rangliste kann dies an beliebiger Stelle erfolgen. Verliert der Einforderer das
Spiel, hat er die Möglichkeit, mindestens 4 Plätze tiefer erneut zu fordern. Verliert er wieder, muss er an
das Ende der Rangliste.
2a. Neueinforderungen sind nur bis zum 31. August der lfd. Saison möglich.
3. Juniorinnen und Junioren ab dem vollendeten 12. Lebensjahr können sich, wenn sie auf den Plätzen 1
bis 5 ihrer Rangliste stehen, in die Damen- bzw. Herrenrangliste einfordern.
4. Der Forderer trägt das Spiel in die ausgehangene Liste ein und klärt mit dem Geforderten binnen 7
Tagen einen Spieltermin ab, der in die Liste einzutragen und damit verbindlich ist. Kommt das Spiel
innerhalb dieser Zeit nicht zustande, ist die Forderung aus der Liste zu streichen. Forderungsspiele sind
innerhalb von 14 Tagen (ab Eintrag der Forderung) zu spielen. Eine einmalige Spielverschiebung bis 7
Tage ist in beiderseitigem Einverständnis möglich. Nach Spielende trägt der Sieger das Ergebnis und den
neuen Ranglistenplatz in die Liste ein. Wer nicht antritt oder sich mehr als 15 Minuten verspätet, hat
verloren. Die Bälle stellt der Forderer. Gespielt werden 2 Gewinnsätze, ggf. Tie-Break-Regel.
Eine Rückforderung ist frühestens 14 Tage später möglich. Der Forderer darf nach Beendigung des
Ranglistenspieles erst nach 3 Tagen selbst wieder fordern. Forderungsspiele gelten erst dann als beendet,
wenn das Ergebnis eingetragen ist.
Es können maximal 2 Spieler übersprungen werden (gilt nicht für Tannenbaum-System). Nicht
spielbereite Ranglistenteilnehmer (umgedrehtes Namensschild) zählen hierbei nicht mit! Gewinnt der
Forderer, so nimmt er den Ranglistenplatz des Besiegten ein. Der Verlierer und evtl. übersprungene
Ranglistenspieler rutschen jeweils in der Rangliste einen Platz tiefer. Verliert der Forderer, ändert sich an
der Platzierung nichts.
Nur Ranglistenspieler haben Anspruch auf Teilnahme an den Mannschaftsspielen.
5. Bei Unklarheiten entscheidet der Ranglistenwart, bzw. Sportwart!
6. Forderungsspiele werden ausschließlich nur auf Platz 6 ausgetragen! Sie haben gegenüber anderen
Spielen Vorrang (Ausnahme: Verbandsspiele wie Meden,- Pokal,- oder Kreismeisterschaftsspiele).
7. Clubmeisterschafts-Einzelspiele werden nach Möglichkeit auch als Ranglistenspiele gewertet.
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