
 
 

 
Sinn und Ziel der Rangliste ist es, allen jugendlichen Spielern eine Möglichkeit zu geben, unter Wettkampfbedingungen Tennis zu spielen und 
somit das sportliche Angebot im Club zu erhöhen. Zudem sollen mannschaftsübergreifende Paarungen entstehen, die ohne diesen Anreiz 
eventuell nie zustande kämen. 
 
Die Rangliste beschränkt sich bewusst nicht nur auf die leistungsstärksten Spieler, sondern auf die gesamte Breite aller Spieler und soll 
Spiegelbild der Spielstärke sein. 

 
Nur Mitglieder, die in der Rangliste stehen, haben das Recht, an den Mannschaftswettbewerben „TEAM TENNIS“ teilzunehmen. Die 
Rangliste ist die Grundlage für die Bildung von Mannschaften und das Setzen bei Turnieren. Die Ranglistenplätze 1 bis 4 in der jeweiligen 
Altersklasse berechtigen zu einem Platz in den TOP 4 der Mannschaftsmeldung. Dabei resultiert aus dem Ranglistenplatz kein Anspruch auf 
einen bestimmten Platz in der Mannschaft. Bei Streitigkeiten ist der Ranglistenplatz maßgebend. 

 
 
          

Ranglisten-Regelung  (Stand: 01.05.2017) 
 

Ranglistensystem 
 
1 

2     3 
4      5      6 

7      8      9     10 
11    12    13    14    15 

 

1.  Gefordert werden kann jeder Spieler, der sich in derselben Reihe links vom Fordernden befindet, sowie diejenigen Spieler, die in der 
darüber liegenden Reihe rechts vom Fordernden platziert sind. Ab Ranglistenplatz Nr. 6 kann maximal 3 Plätze nach oben gefordert 
werden. Beispiel: Ranglistenplatz 13 kann in seiner Reihe Platz 11 oder 12 und in der darüber liegenden 
Reihe Platz 9 oder 10 fordern; Ranglistenplatz 15 kann in seiner Reihe Platz 11, 12, 13 und 14 fordern. 
 

2.  Jedes Ranglistenspiel muss bei Ivan gemeldet werden. Der Herausforderer verständigt den Geforderten und macht mit ihm einen Termin 
aus. Dieser Termin muss vom Herausforderer unverzüglich in das Ranglistenbuch bei Ivan eingetragen werden. Das Ergebnis eines 
Ranglistenspiels muss vom Sieger in das Ranglistenbuch eingetragen werden. Die beiden Spieler dürfen, bevor das Spiel gespielt wurde, 
keinen anderen Spieler fordern und auch nicht gefordert werden. Ein Spieler kann pro Saison vom gleichen Gegner höchstens zweimal 
gefordert werden. 
 

3.  Ein Ranglistenspiel muss innerhalb von 7 Tagen ab dem Tage der Herausforderung stattfinden. Konnte keine Einigung über den 
Spieltermin erzielt werden, ist nach Ablauf der 7-Tagesfrist der Samstag um 15.00 Uhr der Pflichttermin, es sei denn, dass Forderer 
und Geforderter doch noch einen Termin gemeinsam festlegen, der vor dem Pflichttermin liegt. Falls die 7-Tagesfrist samstags abläuft, 
ist der Pflichttermin am gleichen Samstag. 
 

4.  Verliert der fordernde Spieler die Begegnung, bleibt die Rangliste unverändert. Bei einem Sieg rückt der fordernde Spieler auf den Platz des 
Geforderten und alle anderen Spieler rutschen eine Position zurück. 
 

5.  Nimmt der Geforderte die Forderung nicht an oder tritt er zum vereinbarten Termin nicht an, so hat er die Forderung verloren. In 
diesem Fall wird der Geforderte auf den Platz des Fordernden zurückgestuft und der Fordernde einen Platz vorgestuft. Tritt der 
Forderer zum vereinbarten Termin nicht an wird er um die Anzahl der Plätze die zwischen ihm und dem Geforderten liegen, 
zurückgestuft. Die Pflichtwartezeit beträgt 10 Minuten. In besonderen Situationen kann Ivan eine Frist verlängern (z.B. Urlaub, 
Krankheit).  
 

6.  Spieler, die noch nicht in der Rangliste aufgeführt sind, können sich, nach Absprache mit Ivan, an beliebiger Position in die Rangliste 
einfordern. Bei einer Niederlage ist eine weitere Forderung an einer tieferen Position möglich.  
 

7.  Begegnungen bei Clubmeisterschaften, oder anderen vereinsinternen Turnieren, gelten als Ranglistenspiele. Um die Rangliste der 
wahren Spielstärke nach zu gestalten, hat Ivan das Recht, von sich aus Ranglistenspiele anzusetzen. 
 

8.  Die Ranglistenspiele werden nach der aktuellen Team-Tennis-Regelung gespielt. Für die Forderung sind vom Forderer 3 neue bzw. wenig 
gespielte Bälle zu stellen. 
 

9.  Jedes Ranglistenspiel erhält eine Platzreservierung, die mit einer entsprechenden Forderungsmarke gekennzeichnet werden muss. Für 
Ranglistenspiele stehen grundsätzlich Platze 6 und 7 zur Verfügung. Ivan kann in Ausnahmefällen die Reservierung weiteren Plätze 
vorsehen. Ranglistenspiele müssen montags – freitags spätestens um 16.00 Uhr begonnen werden.                      

 
                                                                                                       



 


