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        Stand Juni 2020 

 

Ranglistenordnung des TC MRV e.V. 
 
1) Allgemeines 

 
a) Die Forderungsranglisten bieten allen aktiven Mitgliedern des TC MRV die 

Möglichkeit auch außerhalb der Medenrunde Matches unter 
Wettkampfbedingungen austragen zu können. 
 Der TC MRV bietet insgesamt sechs Ranglisten an: U18 Mädchen, U18 Jungen, 
Damen, Herren, Damen 50, Herren 50  

b) Die Forderungsranglisten haben die Form einer Pyramide. Die Nummern in der 
Pyramide zeigen die Ranglistenposition der Teilnehmer/in an. Es werden nur die 
Spieler/innen aufgeführt, die grundsätzlich Interesse haben teilzunehmen. 

c) Interessierte melden sich bitte beim Sportwart Ralf Wendt (rwendt@gmx.net / 
0172 6783311) zur Teilnahme an. 

d) Es wird auf zwei Gewinnsätze gespielt. Beim Stand von 6:6 entscheidet in allen 
Sätzen der Tie-Break. Ein evtl. notwendiger dritter Satz wird im Match-Tie-Break 
(bis 10 mit zwei Punkten Vorsprung) gespielt. 

e) Alle Forderungsspiele werden auf der Anlage des TC MRV ausgetragen. 
 
2) Forderungen 

 
a) Der/Die Herausforderer/in kann jede/n höherrangige/n Spieler/in in der eigenen 

horizontalen Reihe plus jene Spieler/innen der nächst höheren Reihe, die rechts 
über der/dem Herausforderer/in platziert sind, fordern. Ab Rang 6 aufwärts kann 
bis Rang 1 gefordert werden. 

     

Beispiel 1: Nr 18 kann die 17 und 16  Bsp 2: Nr. 21 kann die 20, 19, 18, 17 und 16 
in seiner Reihe, sowie die 15,14  fordern, nicht aber die 15, da diese nicht 
und 13 über ihm fordern, nicht aber  rechts über ihm steht, sondern links. 
die 12, da sie links über ihm steht.  Nr. 7 kann die 6, 5 und 4 fordern. 

 

b) Sobald eine Forderung ausgesprochen wurde, kann keine/r der beiden Beteiligten 
bis zur Durchführung des Forderungsspiels von einer/einem anderen 
Teilnehmer/in gefordert werden. 

c) Die/Der Herausforderer/in teilt der/dem betroffenen Spieler/in die Forderung mit 
(z.B. persönlich, telefonisch oder per E-Mail) und benachrichtigt den Sportwart 
über die Paarung und den Termin. 
 rwendt@gmx.net / 0172 6783311. 

d) Die/Der Herausforderer/in ist für die Reservierung des Tennisplatzes über das 
Platzhalter-Tool verantwortlich und stellt die (neuen) Bälle.  
 gebucht wird „Meisterschaftsspiel“ - es stehen hier für Einzel statt eine Stunde 
zwei Stunden zur Verfügung. An einem Tag können zur gleichen Zeit maximal 
zwei Plätze mit Meisterschaftsspielen reserviert werden. 
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e) Das Spiel muss ab dem Tag der Forderung binnen 10 Tagen ausgetragen 
werden. 

f) Die/Der Gewinner/in eines Forderungsspiels übermittelt das Ergebnis an den 
Sportwart. 

g) Die Ranglisten werden vom Sportwart nach Möglichkeit wöchentlich aktualisiert 
und im Schaukasten auf der Tennisanlage ausgehangen bzw. auf der TC MRV 
Homepage und auf Instagram veröffentlicht. 

h) Die/Der Verlierer/in eines Spiels darf die/den Gewinner/in frühestens nach einer 
Sperrfrist von 14 Tagen wieder fordern. Eine Revanche am gleichen Tag ist nicht 
möglich. 

 
3) Rangordnung 

 
a) Gewinnt die/der Herausforderer/in das Spiel, nimmt sie/er in der Rangliste die 

Position der/des geforderten Spielers/in ein. Die/Der Verlierer/in sowie die 
eventuell zwischen der/dem Herausforderer/in und der/dem geforderten Spieler/in 
platzierten Spieler/innen rücken in der Rangliste eine Position zurück. 

b) Gewinnt die/der geforderte Spieler/in, ändert sich in der Rangliste nichts. 
c) Tritt ein/e Spieler/in binnen der 10 Tagesfrist oder am vereinbarten Termin nicht 

an, hat diese/r Spieler/in kampflos verloren. Die Wertung erfolgt dann gemäß 3 a) 
und b). 

d) Tritt ein/e Spieler/in in ununterbrochener Reihenfolge zu drei Forderungsspielen 
nicht an, wird sie/er automatisch auf den letzten Platz der Forderungsrangliste 
versetzt. 

e) Spieler/innen die z.B. wegen Urlaub oder Krankheit länger als 10 Tage abwesend 
sein werden, können sich beim Sportwart abmelden und im angegebenen Zeitraum 
nicht gefordert werden. 

 
4) Zeitraum 

 
a) Die Forderungsranglisten öffnen am 1. April und schließen am 31. Oktober eines 

Jahres. 
b) Die Ranglisten werden ohne zeitliche Befristung fortgeführt. 

 
5) Neuzugänge 

 
a) Jeder Neuzugang hat einmal die Möglichkeit sich in eine der o.g. 

Forderungsranglisten ab Platz 7 oder tiefer in der Pyramide einzufordern. 
b) Verliert der Fordernde wird er an den Schluss der Forderungsrangliste gesetzt. 
c) Gewinnt der Fordernde, nimmt er in der Rangliste die Position des geforderten 

Spielers ein (siehe 3 a) und b)). 


