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Ranglistenordnung 

Aufgabe der Rangliste ist es, neben der Vereinsmeisterschaft, allen Aktiven eine sportliche Betätigung 

unter wettkampfmäßigen Bedingungen zu bieten. Vor Allem sollten Fairness und kameradschaftlicher 

Sportsgeist im Vordergrund stehen. Außerdem dient die Rangliste als Orientierung der namentlichen 

Mannschaftsmeldung bei gleicher LK oder bei LKs schlechter als LK 19.  

 

1. Altersklassen 

 Die Ranglisten werden für alle Alterklassen geführt. 

 Ranglistenspiele sollte ein Mannschaftsspieler in der Altersklasse bestreiten, in der er die 
Medenrunde als Stammspieler absolviert. 

 Bei einem Wechsel in eine andere Altersklasse gilt die Einforderung. Der Wechsel in die neue 
Altersklasse erfolgt auf Wunsch des betreffenden Spielers und muss vor Beginn der 
Forderungssaison vorgenommen werden. 

 Kinder/Jugendliche können sich mit Zustimmung des Sportwartes in die Rangliste der 
Erwachsenen einfordern. Sie behalten ihre Spielberechtigung bei den Jugendlichen. Als 
Richtwert gilt hier eine LK besser als 20. 

 Kinder/Jugendliche werden in der Rangliste geführt, in der sie im Folgejahr in der Medenrunde 
aktiv sind. 

 
2. Austragungsmodus 

 Die Ranglisten werden nach dem Pyramidensystem geführt. 

 Forderungsspiele können außerhalb der Medenrunde und vorrangig zwischen dem 1. Juli und 
30. September durchgeführt werden. 

3. Einforderung 

 Neu in die Rangliste eintretende Spieler dürfen einen Ranglistenspieler ihrer Wahl fordern. 

 Gewinnt der Forderer, besetzt er dessen Ranglistenplatz. Alle nachfolgend Platzierten werden 
einen Platz zurückgestuft. 

 Verliert der Forderer, muss er weitere Forderungen vom letzten Platz beginnen. 

 Einforderungsspiele in den Verein erfolgen nach dieser Ranglistenordnung. 

 Neueinforderungen sind nur bis zum 31. August eines Jahres möglich. 

 4. Forderungen innerhalb der Rangliste 

 Jeder Ranglistenspieler hat das Recht, aus seiner Reihe jeden links von ihm stehenden 
Spieler oder aus der nächst höheren Reihe alle jene, die rechts von ihm stehen, zu fordern. 

 Gewinnt der Forderer, nimmt er den Platz des Verlierers ein. Dieser und alle nachfolgend 
Platzierten werden eine Stelle zurückgestuft bis zum früheren Platz des Forderers. Verliert der 
Forderer, behält er seinen Platz. 

 Der Verlierer des Forderungsspiels kann den gleichen Gegner erst nach einer Wartefrist von 
14 Tagen erneut fordern. Ein Spieler kann den gleichen Gegner maximal zweimal pro Saison 
fordern. 
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 5. Bekanntgabe einer Forderung 

 Jede Forderung muss in die im Vereinsheim aushängende Forderungsliste eingetragen 
werden. Der Forderer ist verpflichtet, innerhalb von drei Tagen einen Termin mit dem 
Geforderten zu vereinbaren. 

 Erzielen die beiden Spieler keine Einigung bezüglich des Spieltermins, wird der Spieltermin 
vom Sportwart festgesetzt. 

 Eine Forderung muss innerhalb von 10 Tagen nach Eintragung gespielt sein. 

 Nach Eintragung des Forderungsspiels sind beide Spieler vor weiteren Forderungen in 
diesem Zeitraum geschützt; sie können aber auch ihrerseits erst nach Spielende weitere 
Forderungen aussprechen. 

 Während des Urlaubs und bei längerer Erkrankung (mehr als 10 Tage) ist ein 
Ranglistenspieler vor einer Forderung geschützt. 

 Bei aktiven Teamspielern ist Rücksicht auf eine zusätzliche Belastung durch Termine der 
Punktspiele zu nehmen. 

6. Bedingungen 

 Der Forderer stellt mindestens                                                 
                                                             .  

                             . 10 Minuten.  

                                , unter Anwendung der Tie-Break-Regel, der dritte Satz wird 
als Matchtiebreak bis 10 gespielt. 

                                                               , muss der Forderer diesen 
stellen.  

 Forderungsspiele haben Vorrang vor dem normalen Spielbetrieb.  

 F                                      „F        “                       N               
der beiden Spieler gesteckt. Die Forderung muss 1 Tag vor dem Spiel auf der Belegungstafel 
vorgesteckt werden.  

7. Besondere Bestimmungen  

                                                 F                                  .  

                                                                                    
F                                                                                    
Spieltermin vor Beginn der                                                      
F                                                               . 

 Die bei den Vereinsmeisterschaften gespielten Matches werden in ihrer zeitlichen Abfolge für 
die Rangliste berücksichtigt. 


