RANGLISTEN 2015
Die Rangliste hat das Ziel, den sportlichen Wettkampf innerhalb unseres Vereines unter dem
Gesichtspunkt der Fairness und des sportkollegialen Zusammenspiels zu fördern. Sie dient
nur dem sportlichen Vergleich innerhalb unseres Vereins. Die Altersstruktur im Verein lässt
folgende Ranglisten zu: Damen, Herren/Herren40, JuniorinnenU14-18 sowie
JuniorenU14-18. Alle Mannschaftsspieler sind verpflichtet, sich an den Forderungsspielen zu
beteiligen.

REGULARIEN 2015
1. Ablauf von Forderungsspielen
Die Ranglistenspiele finden zwischen dem 15.05. - 30.09. statt. Letzter Forderungstermin ist
der 20.09. Während der Klubmeisterschaften finden keine Forderungsspiele statt.
Klubmeisterschaftsmatches gelten aber als Forderungsspiel.
Forderungsplatz für Herren und Damen ist Platz 3. Junioren(-innen) spielen auf Platz 9. Die
Spieltermine müssen mindestens zwei Tage vor Spielbeginn in die Forderungsliste eingetragen
werden. Forderungsspiele haben Vorrang vor normalen Platzreservierungen. Gespielt wird über
zwei Gewinnsätze (Junioren / -innen Championstiebreak). Der Forderer muss vier neue oder
zumindest neuwertige Bälle stellen.
Eine Forderung erfolgt durch Eintragung in die Forderungsliste, nachdem der Forderer seinem
Partner die Forderung mitgeteilt hat. Erst nach Eintrag in die Forderungsliste ist die Forderung
gültig.
Ein Forderungsspiel muss innerhalb von 10 Tagen nach der Forderung durchgeführt werden. Der
Spieltermin ist einvernehmlich abzustimmen. Ein sofortiges Re- Match ist nicht möglich. Der
Verlierer der Partie darf 7 Tage lang nicht selbst fordern, aber sofort gefordert werden. Tritt ein
geforderter Spieler innerhalb der 10 Tage nicht an, so verliert er seinen Rang an den fordernden
Spieler. Kommt einer der Spieler 20 Minuten zu spät, hat er das Match verloren. Ein in Forderung
stehender Spieler kann nicht weiter gefordert werden, bzw. selbst nicht weiter fordern.
Der Forderer muss dafür Sorge tragen, dass der entsprechende Platz reserviert wird. Es soll nicht
mehr als 1 Forderungsspiel zur gleichen Zeit stattfinden (Ausnahme: Jugend- und
Erwachsenenforderungen dürfen zur gleichen Zeit stattfinden). Des Weiteren dürfen keine
Forderungsspiele während eines Mannschaftsspiels ausgetragen werden.
Das Forderungsspiel entfällt bei unzumutbaren Witterungsverhältnissen. Ein abgesagter
Termin soll zeitnah nachgeholt werden; kann aber auch im Einvernehmen endgültig abgesagt
werden.
Nach Beendigung der Partie muss der Gewinner das Ergebnis in die Forderungsliste eintragen
und
dem
sportlichen
Leiter
das
Ergebnis
per
E-Mail
mitteilen
(thomas.wessel@tc71guetersloh.de).

2. Rangliste
Ein in der Rangliste geführter Spieler kann alle Spieler fordern, die in der gleichen Zeile der
Rangliste links vor ihm platziert sind. Er kann aber auch alle Spieler fordern, die in der
nächsten oberen Zeile rechts vor ihm positioniert sind. Gewinnt der Forderer, so nimmt er die
Ranglistenposition des Geforderten ein und alle Spieler dahinter, rutschen einen Platz zurück.
Gewinnt der Geforderte, bleibt alles beim Alten. In der Jugendrangliste darf maximal eine
Position übersprungen werden. Ist ein (e) Spieler (in) auch in der Erwachsenenrangliste geführt,
so hat diese Vorrang vor der Jugendrangliste. Nur der sportliche Leiter darf die Rangliste ändern.

3. Sonstiges
Jeder Mannschaftsspieler ist verpflichtet, mindestens einmal selbst zu fordern. Bei
ungerechtfertigter Weigerung sich an den Forderungsspielen zu beteiligen, hat der sportliche
Leiter das Recht, diesen Spieler(in) aus der Rangliste zu entfernen.
Ein kranker oder verletzter Spieler hat dies dem sportlichen Leiter unverzüglich anzuzeigen. Er
wird für den Zeitraum seiner Verletzung „neutralisiert“. In diesem Falle, dürfen Spieler, die hinter
ihm platziert sind, beim Fordern einen Platz überspringen. Wenn ein (e) Spieler (in) im Urlaub
ist, so kann Er / Sie nicht gefordert werden.
Ein Spieler, der noch nicht in der Rangliste geführt wird, kann sich nach Absprache mit dem
sportlichen Leiter an einer gewünschten Position einfordern. Verliert er das Spiel darf er sich
mindestens vier Positionen weiter unten einfordern.
Klubmeisterschaftsspiele gelten als Forderungsspiele, falls es die Ranglistenpositionen zulassen.

