
*  Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, die Angaben beziehen sich jedoch auf 

Angehörige beider Geschlechter. 

 

Ranglistenordnung 

Für die Rangliste der Damen und Herren (Mitglieder ab 14 Jahren) gelten folgende Regeln: 

1. Hat ein Spieler* schon einen Ranglistenplatz, kann er alle fordern, die in derselben Reihe links und in 
der nächst höheren Reihe rechts von ihm stehen. Ausnahme: Sowohl die Nummer 2 als auch die 
Nummer 3 können die Nummer 1 fordern. 
 

2. Falls ein Spieler noch nicht in der Rangliste vertreten ist, kann er bis auf Position 1-3 jeden Spieler 
fordern. Gewinnt er sein erstes Forderungsspiel, so wird er auf den Platz des Geforderten gesetzt. 
Dieser und alle anderen Spieler hinter ihm rücken dann einen Platz nach hinten. Verliert er, so wird 
er ans Tabellenende gesetzt. 
 

3. Die Forderung wird in das Forderungsbuch eingetragen. Der Geforderte muss innerhalb von  
24 Stunden benachrichtigt werden, sonst ist die Forderung ungültig. Das Match muss innerhalb von 
14 Tagen ab Eintragung ins Forderungsbuch stattfinden (Ausnahmen Urlaub, Krankheit). Falls die 
Kontaktdaten des Geforderten unbekannt sind, sollte Armin Graz (Sportwart) kraaz@tc-
niederursel.de kontaktiert werden.  
 

4. Der vereinbarte Spieltermin muss den Ranglistenbeauftragten Anja oder Holger Behnsen per Email 
mitgeteilt rangliste@tc-niederursel.de und im Buchungssystem als Forderungsspiel ausgewählt 
werden („Ranglistenspiel“, beide Spielernamen, Platz 6-10 für 2h).  
 

5. Ist der Geforderte nicht erreichbar oder kommt es zu keiner Einigung über den Spieltermin, sind auch 
die Ranglistenbeauftragten zu informieren. Wenn der Geforderte keinen Termin innerhalb der 14 
Tage ermöglicht, gilt das Spiel für ihn als verloren. 
 

6. Der Forderer bringt zur Begegnung 3 neue Bälle mit und stellt diese auf seine Kosten zur Verfügung. 
Gespielt werden 2 Gewinnsätze, Tiebreak für Satz 1 und 2 und Champions-Tie-Break für Satz 3. 
 

7. Das Ergebnis der Forderung wird unmittelbar nach der Begegnung in das Forderungsbuch 
eingetragen und die Position auf der Tafel aktualisiert: Wenn der Forderer gewonnen hat, nimmt er 
den Platz des Geforderten ein, der Geforderte und alle hinter ihm stehenden Spieler rücken jeweils 
eine Position nach hinten. Das Ergebnis wird außerdem umgehend den Ranglistenbeauftragten per 
Email mitgeteilt rangliste@tc-niederursel.de. 
 

8. Der Sieger des Forderungsspiels kann frühestens 2 Tage nach seinem Sieg erneut gefordert 
werden. Der Verlierer kann erst wieder nach 14 Tagen fordern. Wird er in dieser Zeit gefordert und 
gewinnt, ist die Sperre aufgehoben. 
 

9. Ist ein Spieler erkrankt oder abwesend, so wird er farblich auf der Tafel markiert und darf nicht 
gefordert werden. 
 

10. Spieler, die aufgrund einer Erkrankung voraussichtlich länger als 4 Wochen nicht forderbar sind, 
werden aus der Rangliste herausgenommen. Nach Genesung können sie sich auf dem zuletzt 
eingenommenen Platz wieder einfordern. Im Falle einer Niederlage oder bei Verzicht auf das 
Forderungsspiel werden sie einen Platz dahinter gesetzt. 
 

11. Tritt der Fordernde oder der Geforderte am Tag der Begegnung nicht an, so hat er das 
Forderungsspiel auch im Krankheitsfalle oder bei beruflicher Verhinderung verloren. Der Fordernde 
oder der Geforderte kann bis 1 Tag vor dem Forderungstermin ein Spiel aus beruflichen oder 
Krankheitsgründen absagen. In diesem Fall muss binnen einer Woche ein Ersatztermin angeboten 
und die Ranglistenbeauftrage informiert werden. 
 

12. Medenspiele und Hobbyrunde haben Vorrang vor Ranglistenspielen.  
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