
Ranglistenordnung

1. Die Rangliste soll über die Spielstärke der Spieler Aufschluss geben und damit eine Entscheidungshilfe 
für die Eingliederung der Spieler in die Turniermannschaften  sein.

2. Unsere Rangliste basiert auf dem "Tannenbaum-System". Jeder in der Rangliste genannte Spieler ist 
berechtigt, sämtliche in der gleichen Reihe links bis einschließlich in der nächst höheren Reihe schräg 
rechts über dem Herausforderer stehenden Spieler zu einem Forderungsspiel herauszufordern. Ein Sieg des 
Forderers führt zu einer Neugruppierung der Rangliste, wobei der Forderer den Platz des Geforderten einnimmt.

Beispiel (siehe die Rangliste unter Menüpunkt 'Jugend'): Fordern kann:

Platz 8 gegen 7, 6, 5, oder Platz 12 gegen 7 bis 11

3. Der Forderer muss die Forderung dem Geforderten und dem Ranglistenwart per eMail – falls kein eMail Kontakt 
vorhanden persönlich oder telefonisch – anzeigen und den Geforderten binnen 24 Stunden persönlich oder 
telefonisch benachrichtigen. Ist der Geforderte innerhalb dieser Frist nicht erreichbar, muss der Ranglistenwart 
benachrichtigt werden. Jeder Forderung ist innerhalb von 14 Tagen zu entsprechen. Ein Spiel zur Probe 
zwischen beiden Spielern innerhalb der Forderungsfrist ist unzulässig.

4. Kann der geforderte Spieler infolge Krankheit, Urlaubs- oder Geschäftsreise das Spiel innerhalb von 14 Tagen 
nicht durchführen, ist ein ein anderer Spieler zu fordern (siehe Reihenfolge Tannenbaum-System).

5. Tritt der Geforderte oder der Forderer innerhalb 14 Tagen nicht an, hat er das Spiel verloren (Ausnahme 
hiervon siehe Punkt 4) 
Können sich beide Spieler auf keinen Termin innerhalb der festgesetzten Frist einigen, ist der Ranglistenwart 
einzubinden. Dieser hat das Recht, nach Anhörung einen Termin festzsetzen oder ein Spielergebnis festzulegen.

6. Der Sportwart ist bis auf Weiteres zugleich der Ranglistenwart

7. Kann ein Spieler aus zwingenden Gründen für 4 Wochen und länger an den Ranglistenspielen nicht 
teilnehmen, meldet er dies dem Ranglistenwart. Er wird dann neutralisiert und aus der Rangliste vorüber-
gehend herausgenommen. Bei Wiederaufnahme kann er sich an seinen alten Platz einfordern; gewinnt er, 
nimmt er den alten Platz ein; verliert er, wird er einen Platz tiefer eingestuft.

8. Forderungen können vom 1. Mai bis 30. September eingetragen werden. Die Bälle stellt der fordernde 
Spieler. Es ist mit  neuen Bällen zu spielen.

9. Ein Neueinforderer muss erst den letzten Spieler in der Rangliste fordern. Verliert er, nimmt er den letzten 
Platz in der Rangliste ein.

10. Ranglistenspiele werden auf Platz 1 ausgetragen und sind im Belegungsplan durch Meldung an den 
Ranglistenwart einzutragen. Eintragungen auf Platz 1 dürfen nur für Ranglistenspiele vorgenommen 
werden. Während Medenspielen oder anderen Wettspielrunden können keine Forderungsspiele angesetzt 
werden.

11. Sollten sich aus der Ranglistenordnung erhebliche Schwierigkeiten ergeben, so ist die Entscheidung des 
Sportwarts und Ranglistenwarts maßgebend und endgültig.

Ahrensburg, den 2. Juni 2014


