
Regelwerk 

Rangliste Tannenbaum- System (TBS) 

 

1. Konkurrenzen –  

- Damen ab 12 Jahren / Herren ab 12 Jahren  

 

2. Spielberechtigte –  

- alle Mitglieder des Vereins 

 

3. Durchführungszeitraum –  

- Es wird nur in der Sommersaison gespielt. Die genauen Start- und Endtermine werden 

über Aushänge, Internet, Newsletter, etc. bekannt gegeben. Der Sportwart oder dessen 

Vertreter entscheiden den Zeitraum in Abstimmung mit dem Platzwart 

 

4. Anmeldung und Erstrangliste –  

- Anmeldungen erfolgen immer über sportwart@tc-ihringen.de 

- Die Erstrangliste wird durch Auslosung erstellt  

- Für die Einhaltung der Richtlinien und die Führung der Rangliste ist der Sportwart oder 

dessen Vertreter zuständig. Bei Regelverstößen ist es dem Sportwart vorbehalten, den 

betroffenen Spieler an das Ende der Rangliste zu setzen bzw. von Ihr zu entfernen. 

 

5. Das System- 

- Die bestehenden Ranglisten können nur durch Forderungsspiele verändert werden. 

- Die aktuelle Rangliste hängt im Clubheim aus und wird mindestens einmal pro Woche 

aktualisiert.  

- Das TBS sieht folgendermaßen aus: 

 

 
 

- Gefordert werden kann jeder Spieler, der in der Reihe der eigenen Position vor einem 

(links) oder in der darüber liegenden Reihe hinter einem (rechts) der eigenen Position 

platziert ist. 

- Beispiel: Ranglistenplatz 13 kann in seiner Reihe Platz 11 oder 12 und in der darüber 

liegenden Reihe Platz 9 oder 10 fordern. 
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- Verliert der fordernde Spieler die Begegnung, bleibt die Rangliste unverändert. Bei einem 

Sieg rückt der fordernde Spieler auf den Platz des Geforderten und alle anderen Spieler 

rutschen eine Position zurück. 

- Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Forderer und Geforderter vor Durchführung 

des Spiels keine weitere Forderung aussprechen oder annehmen. 

- Spieler die ein Forderungsspiel beendet haben, dürfen erst am darauffolgenden Tag von 

einem anderen Spieler gefordert werden bzw. selbst fordern. 

- Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich an sinnvoller 

Position in die Rangliste einfordern. Bei Niederlage wird der Fordernde an das Ende der 

Rangliste gesetzt. 

- Spieler können aufgrund von wiederholt nicht durchgeführten Forderungsspielen 10 

Plätze nach hinten versetzt oder ganz aus der Rangliste genommen werden. 

Wiedereintritt gegebenenfalls an letzter Position. 

- Forderungsspiele haben Vorrang und kennen auch keine zeitliche Begrenzung. Diese 

können im Online Buchungssystem mit einer Zeiteingabe bis 2 h reserviert werden.   

- Die Spiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt wobei der 3. Satz als Match Tiebreak 

ausgespielt wird. 

- Einschränkungen:  

a. Keine Spiele an Medenspielwochenenden (Sonntag bis 18 Uhr) 

Ausnahmen je nach Spielplan in Absprache mit dem Sportwart möglich 

b. Keine Spiele während den Mannschafts- Trainingszeiten 

c. Keine Spiele an sonstigen Turniertagen 

- Es dürfen nicht mehr als zwei Forderungsspiele zeitgleich ausgetragen werden. 

- Forderungen sind im ersten Schritt in der vorhandenen WhatsApp Gruppe 

auszusprechen.  Den Termin stimmen die Spieler nach der Forderung untereinander ab 

und melden diesen zeitnah in der Gruppe. Des Weiteren ist der Sieger des 

Forderungsspiels für die Ergebnismeldung in der Gruppe sowie für das evtl. Ändern des 

Tannenbaumes auf der Tennisanlage verantwortlich.  

- Tritt ein geforderter Spieler innerhalb von 2 Woche (nach Eingang der Forderung) das 

Forderungsspiel nicht an, so gilt das Spiel für den Fordernden als gewonnen.  

- Aus Urlaubsgründen kann diese Frist verlängert werden. Ein Nichtantreten aus 

Krankheits- und Verletzungsgründen kann nur akzeptiert werden, wenn gleichzeitig die 

zeitlich begrenzte Herausnahme aus der Rangliste beim Sportwart angemeldet wird. Die 

Herausnahme aus der Rangliste aus Krankheits- und Verletzungsgründen wird nur so 

lange akzeptiert, wie der Spieler auf der Anlage kein Tennis spielt. 

- Wegen Krankheit oder Verletzung länger ausfallende Spieler werden neutralisiert und 

müssen sich am Ende der Ausfallzeit wieder neu in der Rangliste einfordern. 

- Der Fordernde stellt neuwertige Bälle 

 


