
Ranglistenordnung 
 
Spielordnung für Forderungsspiele in der 
Rangliste für Damen und Herren 
 
1. Zweck 
1. Die Aufstellung unserer Rangliste für 
Damen und Herren gibt Aufschluss über die 
Spielstärke unserer aktiven Clubmitglieder. 
Die damit verbundenen Ranglistenspiele 
dienen der sportlichen Ermittlung der 
aktuellen Wettkampfstärke. Die Rangliste 
bildet die Grundlage für die Aufstellung einer 
Clubmannschaft und für die Setzliste bei 
Clubmeisterschaften. Sie dient u.a. neuen 
Mitgliedern möglichst zügig den Ihrer 
Spielstärke entsprechenden Ranglistenplatz einzunehmen. 
 
Zur Teilnahme an Ranglistenspielen sind alle aktiven Mitglieder der Tennisabteilung des 
Vereins berechtigt. Jugendliche, die bei Damen- oder Herrenmannschaften gemeldet sind, 
können ebenfalls Ranglistenspiele bestreiten. 
 
2. Der Ranglistenplatz des/der jeweiligen Spielers/Spielerin dient dabei als Anhaltspunkt für 
die Aufstellung (evt. bei Clubmeisterschaften) Ausnahmen regelt der Sportwart/Jugendwart in 
Zusammenarbeit mit den Mannschaftsführern.  
 
2. Termin 
Ranglistenspiele können  im Sommer in der Zeit vom 01.05. bis zum 30.09. eines Jahres 
ausgetragen werden. 
 
Im Winter nach Absprache mit dem Gegner und freier Hallenkapazität (Kostenpflichtig). 
Es ist je ein Ranglistenspiel pro Tag für Jugendliche und Erwachsene zulässig. Ausnahmen 
regelt der Sportwart / Jugendwart.  
 
Die Ranglistenspiele sind spätestens 1 Tag vorher einzutragen. 
An Tagen an denen Turniere auf der Anlage stattfinden dürfen keine Ranglistenspiele 
ausgetragen werden. - Ausnahmen regelt der Sportwart / Jugendwart. 
 
3. Zuständigkeiten 
Für den Kinder- / Jugendlichenbereich ist der Jugendwart tätig, für die Erwachsenen der 
Sportwart. Sportwart und Jugendwart vertreten sich gegenseitig. 
 
4. Ranglistenspielordnung  
1. Ranglistenform 
Die Ranglisten werden in Form einer Pyramide (Tannenbaum) aufgestellt, so dass die 
folgende Reihe stets einen Spieler mehr aufweist als die vorhergehende Reihe. 
  
2. Forderung und Art der Austragung 
Gefordert werden kann jeder, der in der Rangliste in der gleichen Reihe links oder eine Reihe 
darüber rechts vom Fordernden steht. 
 
Jede Forderung muss in das dafür vorgesehene Buch im Clubhaus (getrennt nach 
Erwachsenen und Kindern / Jugendlichen ) vom Fordernden eingetragen werden. Der 
Fordernde hat die Forderung persönlich mit Angabe des Datums der Eintragung anzugeben. 
Er muss den Geforderten spätestens am 2. Tag nach der Eintragung von der Forderung in 



Kenntnis setzen. Stellt sich bei der Benachrichtigung heraus, dass die Forderung infolge von 
Krankheit, Urlaub oder beruflicher Abwesenheit nicht innerhalb von 10 Tagen nach der 
Benachrichtigung gespielt werden kann, so wird die Forderung unverzüglich gestrichen. Bei 
verzögerter Streichung kann der Fordernde mit einer Forderungssperre belegt werden.  
 
Der Geforderte ist verpflichtet die Forderung anzunehmen und innerhalb der o.a. Frist 
anzutreten, es sei denn er ist durch o.a. Gründe verhindert. In diesem Fall kann die 
Forderung nach der Bekanntgabe der Spielbereitschaft wieder eingetragen und gespielt 
werden, falls eine Forderung gemäß der Ranglistenplätze noch möglich ist.  
Bei langfristiger Verhinderung bzw. Häufung von o.a. Gründen wird der Geforderte vom 
Sportwart / Jugendwart aus der Rangliste genommen .  
 
Der betroffene Spieler / Spielerin kann sich an seinem alten Platz bzw. darunter wieder in die 
Rangliste einfordern und wird an diesem ausgespielten Platz in die Rangliste eingefügt. 
 
Hat der Fordernde sein Spiel gewonnen so nimmt er den Ranglistenplatz des Geforderten ein, 
der somit einen Platz zurück rutscht und dadurch gegebenenfalls die Rangliste verschiebt. 
 
Der Sieger einer Forderung hat bis zu 2 Tage Zeit zu überlegen ob er eine weitere Forderung 
eintragen will - in dieser Zeit kann er nicht gefordert werden.  
Der Verlierer kann frühestens nach 2 Wochen ein Rückspiel gegen den Sieger (falls nach o.a. 
Regelung noch möglich) beantragen und kann innerhalb von 7 Tagen auch keine weitere 
Forderung eintragen. 
 
Er kann jedoch ab dem Tag nach der Niederlage von hinter ihm in der Rangliste stehenden 
Spielern gefordert werden.  
 
Der Herausfordernde hat die Pflicht das Ergebnis unverzüglich nach dem Spielende in das 
Forderungsbuch einzutragen. 
 
Mehrfachforderungen in einer Rangliste (als Forderer oder Geforderter) sind nicht zulässig. 
 
Die Nennung in 2 verschiedenen Ranglisten (gem. Altersgruppe) ist möglich.  
Nicht in der Rangliste geführte Spieler können sich an jedem Platz in der Rangliste einfordern. 
Sollten sie das Spiel verlieren werden sie am letzten Ranglistenplatz eingeordnet und können 
von dort nach o.a. Regelungen Forderungsspiele austragen. 
Der Sportwart / Jugendwart hat das Recht ein neues Mitglied seiner Spielstärke entsprechend 
in die Rangliste einzusetzen und ein Forderungsspiel um diesen Ranglistenplatz austragen zu 
lassen. 
 
3. Clubmeisterschaften 
Die direkten Ergebnisse der Ranglistenspieler untereinander anlässlich der 
Clubmeisterschaften werden als Forderungsspiel gewertet sofern die Begegnungen nach o.a. 
Regelung möglich sind und das Spiel laut Wettkampfordnung über zwei Gewinnsätze gespielt 
wird. 
 
4. Bälle / Schiedsrichter / Wettkampfregel 
Neue Bälle und (falls gewünscht) ein Schiedsrichter müssen vom Herausforderer gestellt 
werden. Es wird nach den Regeln des DTB gespielt. Es entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. 
 
Um Streitigkeiten über Mannschaftsaufstellungen zu vermeiden hat der Sportwart / 
Jugendwart das Recht zusätzliche Ranglistenspiele anzusetzen. 
 
In allen Streitfragen bez. der Rangliste entscheidet der Sportwart / Jugendwart. 
 
Der Sportwart / Der Jugendwart 
TG-Raisdorf 


