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SV Tennenlohe e.V. 1950       -        Tennisabteilung 
Sebastianstraße 2a                                    91058 Erlangen . 

 

RANGLISTENORDNUNG 

DER TENNISABTEILUNG DES SV TENNENLOHE 
Definition: 

 

Rangliste ist die in Pyramidenform dargestellte Rangordnung der Mitglieder des Tennisvereins 

nach deren Spielstärke.  Um auf dieser Rangliste zu erscheinen, muß man sich erst einfordern.  

Wie das funktioniert wird im Folgenden erklärt. 

 

1. Wer darf wen fordern? 

 

1a) Jeder/e in der Rangliste genannte Spieler/in ist berechtigt, einen der vor ihm stehen-

den/e Spieler/in innerhalb seiner Reihe, bzw. einen rechts oberhalb stehenden/e Spie-

ler/in der nächst höheren Reihe, zu einem Ranglistenspiel aufzufordern. 

1b) Nicht in der Rangliste genannte Spieler/innen können einen/e der Spieler/innen inner-

halb der untersten Reihe fordern. 

1c) Jugendliche dürfen sich erst nach vorheriger Zustimmung des/der Sportwartes/in in 

die entsprechende Erwachsenenrangliste einfordern. 

1d) Der/die Sportwart/in hat das Recht, zur Berichtigung der Rangliste von sich aus Rang-

listenspiele anzusetzen. 

1e) Neue Mitglieder (in Ausnahmefällen auch nicht in der Rangliste stehende Spieler/in-

nen) können nach Absprache mit dem/der Sportwart/in einen vom/von der Sport-

wart/in zu bestimmenden/e Ranglistenspieler/in fordern. Unterliegt der/die Gefor-

derte, so nimmt der/die Forderer dessen/deren Ranglistenplatz ein. Verliert der/die 

Forderer, so muß er/sie gegen einen/e um fünf Plätze tiefer eingestuften/e Spieler/in 

antreten. 

 

2. Vorgang der Forderung 

 

2a) Jede Forderung muß in das dafür vorgesehene Buch eingetragen werden, das in der 

Hütte ausliegt. 

2b) Der/die Forderer hat den/die Geforderten/e innerhalb von 2 Tagen zu verständigen, 

den Termin des Spiels abzusprechen, den Platz zu belegen, drei neuwertige Bälle (von 

einer der Marken die im DTB als Turnierbälle zugelassen sind) zu stellen, sowie, wenn 

gewünscht, zusammen mit dem/der Geforderten einen Schiedsrichter zu benennen. 

2c)  Nach Spielende ist das Ergebnis vom Forderer in das Forderungsbuch einzutragen. 

 

 

3. Austragung der Forderungsspiele 

 

3a) Der/die geforderte Spieler/in muß innerhalb von 10 Tagen nach Eintragung zum 

Ranglistenspiel antreten. 

3b) Ist diese Frist verstrichen und dem/der Sportwart/in ist kein Grund für eine berechtigte 

Verlängerung bekannt, so gilt das Forderungsspiel für den/die Geforderten/r als verlo-

ren, der/die Forderer nimmt seinen/ihren Ranglistenplatz ein. 
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3c) Ein wegen Unbespielbarkeit der Plätze nicht ausgetragenes Forderungsspiel muß nach 

Mitteilung an den/die Sportwart/in zum nächst möglichen Termin ausgetragen werden, 

spätestens nach weiteren 7 Tagen, gerechnet vom Unbespielbarkeitsdatum. 

3d) Ist ein/e Spieler/in durch Krankheit, Urlaub, Dienstreise usw. länger als 10 Tage ver-

hindert, so ist dies dem/der Sportwart/in mitzuteilen.  Der/die entsprechende Spieler/in 

wird für diese Zeit "neutralisiert" (Umdrehen seines Ranglistenschildes).  Falls bereits 

eine Forderung auf diesen/e Spieler/in eingetragen wurde, so wird sie gestrichen. 

Der/die Forderer hat jedoch das Recht, eine neue Forderung einzutragen. 

 

4. Forderungssperre 

 

4a) Der/die Gewinner/in einer Forderung kann erst zwei Tage nach dem gewonnenen 

Ranglistenspiel gefordert werden 

4b) Der/die Verlierer/in einer Forderung kann sofort nach dem verlorenen Spiel gefordert 

werden. Er selbst kann erst zwei Tage nach dem verlorenen Ranglistenspiel eine neue 

Forderung eintragen. 

 

5. Saison, Austragungsplatz und Dauer der Forderungsspiele 

 

5a) Forderungsspiele dürfen während der ganzen Sommersaison (Mai -Oktober) von Mon-

tag bis Sonntag ausgetragen werden.  

5b) Der Platz muß mit den Namen der Spieler/innen in Courtbooking reserviert werden. 

Die maximale Dauer der Reservierung für ein Ranglistenspiel beträgt zwei Stunden. 

5c) Während der Vereinsmeisterschaft oder ihrer Entsprechung darf kein Ranglistenspiel 

eingetragen werden. 

5d) Eingetragene Forderungsspiele müssen bis zu Beginn der Vereinsmeisterschaft oder 

deren Entsprechung durchgeführt worden sein; falls nicht, werden sie gestrichen. 

5e) Für Ranglistenspiele gelten die Regeln des DTB, und es entscheidet der Gewinn von 

zwei Sätzen (jeweils mit Anwendung der Tie-Break-Regel). 

 

6. Wer darf die Schilder an der Rangliste (Pyramide) ändern? 

 

6a) Veränderungen an der Rangliste dürfen nur von dem/der Sportwart/in bzw. dem/der 

Jugendwart/in vorgenommen werden. 

 

 

Die Ranglistenordnung  vom. 20.11.2007 wird hiermit ungültig. 

 

 

Erlangen, 31.10. 2021 

          
Abteilungsleiter                      Sportwart 

(Frank Depisch)                           (David Strauß) 


