
Tennisrangliste-Erklärung 

Die bestehenden Ranglisten können nur durch Forderungsspiele verändert 
werden.

Die aktuellen Ranglisten hängen am Clubhaus aus. Sie werden jeden 
Donnerstag aktualisiert. Zusätzlich ist die Rangliste auf der Vereins-
Homepage (www.tc-bw-frankenberg.de) ersichtlich.

Die Rangliste ist durchnummeriert von der Position 1 bis zu der Anzahl der 
Teilnehmer im Ranglistenfeld.

Gefordert werden kann jeder Spieler der bis zu vier Positionen vor einem in der 
Rangliste steht.

Beispiel: Ranglistenplatz 13 kann bis zum Ranglistenplatz 9 jeden fordern.

Bei einem Sieg rückt der fordernde Spieler auf den Platz des geforderten und 
alle anderen Spieler rutschen eine Position zurück.  

Verliert der fordernde Spieler die Begegnung, bleibt die Rangliste unverändert.

Eine direkte Forderung nach einem bereits stattgefundenen Forderungsspiel (Re-
Match) ist frühestens zwei Wochen nach dem vorherigen Forderungsspiel 
möglich. 

Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Fordernder und Geforderter vor 
Durchführung des Spieles keine weitere Forderung aussprechen oder 
annehmen.

Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich an 
beliebiger Position in die Rangliste einfordern. Bei Niederlage wird der 
Fordernde allerdings an das Ende der Rangliste gesetzt.

Die Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt, wobei in jedem 
Satz beim Stand von 6:6 der Tie-Break gespielt wird. Der entscheidende 3. Satz 
wird als Match-Tie-Break ausgespielt.

Der Sieger des Forderungsspiels ist für die Ergebnisübermittlung verantwortlich.
Diese sollte an die Sportwarte gemeldet werden.

Tritt ein geforderter Spieler innerhalb von 1 Woche (nach einer übermittelten 
Forderung durch den fordernden Spieler) das Forderungsspiel nicht an, so gilt 
das Spiel für den Fordernden als gewonnen. Aus Urlaubsgründen kann diese 
Frist verlängert werden. Ein Nichtantreten aus Krankheits- oder 

http://www.tc-bw-frankenberg.de/


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- oder 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 die 
Rangliste einfordern.

Abweichende einvernehmliche Absprachen zwischen den Beteiligten sind 
nach Genehmigung durch die Sportwarte möglich.

Fehlende Kontaktdaten der Spieler können bei den Sportwarten angefragt 
werden.

Der Fordernde stellt die Bälle!

Sportwarte:

Steffen Gröticke: 0151-74656920 , steffen-groeticke@web.de

Frank Klawitter: 0157-88440082 , fklawitter@web.de

Die Ranglistenspiele ersetzen in diesem Jahr die Vereinsmeisterschaften im 
Einzel. Das heißt am Ende der Saison werden die jeweiligen Spieler an den 
Positionen 1-3 der Rangliste geehrt!

Die Sportwarte wünschen viel Erfolg !


