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TCSR-Ran listenordnun
Forderungsregeln

Grundlagen

- der Rangliste obtiegt die Aufgabeo die Spielstärke der Spieler darzustellen
. teilnahmeberechtigt sind alle akfiven Mitglieder des TCISR

Forderungszeitraum

- es darf rr-ährend der ganzen sommersaison gefordert rYerden
- die letzten Eintragungen sind zum Ende der Sommersaison möglich

Forderungsmodus

Die Rangliste ist als Py-ramide aufgebaut
- gefordert werden dürfen alle Spieler bis zum Platz in der darütrer liegenden

Reihe links der eigenen Position
Es gelten die nachfolgenden Forderungsregeln:

- verliert der Geforderte, rückt er einen Platz zurück, wie auch die hinter ihm
platzierten einen Platzzurüekgestuft werden. Der Forderer nimmt den Platz des
(Jeforderten ein

- verliert der Forderer, so bteibt er an seinem ursprünglichen Platz
- denselben Gegner kann man in einer Saison nur zweimal fordern
- der Gewinner eines Forderungsspiels darf erst nach einer Frist von 3 Tagen

erneut gefordert werdenn um ihm selhst Glelegenheit zu einer Forderung zu geben
- es 5'erden 2 Gewinnsäfze gespielt, bei 6:6 Tie-Break, bei Satzgleichstand ein

dritter Satz als Match-Tie-Break
- der Forderer muss mindestens 3 geeignete Bälle stellen
- ein (ieforderter erhält für die Dauer einer Verletzung oder Krankheit eine

geschüfzte RanglistenPosition
, verw.eigert ein Geforderter die Annahme einer Forderung wird der Spieler ans

Ende der Rangliste gesetzt



Zuständigkeit
- der Forderer ist zuständig Iür den Eintrag der X'orderung in die Forderungsliste
- und die Teminabsprache mit dem Geforderten. Dies gilt auch für alle

er{orderlichem Maßnahmen bei witterungsbedingter Terminverlegung oder
Spielabbruch

Eintragung eines Forderungsspiels
- eine gewünschte Forderung muss mit Datum des Eintrags vor Information des

Gegners in die Forderungsliste eingetragen werden und mitgeteilt werden
- sind die Kontaktdaten des Geforderten nicht bekannt, so können sie über den

Sportwart mitgeteilt werden
- der Termin muss spätesten 3 Tage nach Erhalt der Kontaktdaten vereinbart

werden und dem Sportwart mitgeteilt werden
- der dann vereinbarte Spieltermin ist innerhalb von 3 Tagen nach der Eintragung

des Forderungsspiels in die Forderungsliste einzutragen, ist dies nicht der Fall ist
die Forderung ungültig

- jedes eingetragene Spiel muss innerhalb von 10 Tagen gespielt werden
- die eingetragenen Spieler können währen dieser Zeit weder fordern noch selbst

gefordert werden
- das Spielergebnis ist sofort nach Spielende einzutragen und durch die

Unterschrift beider Spieler zu bestätigen

Spielverlegung / Spielabbruch
- Spielverlegungen sind grundsätzlich nurwitterungsbedingt oder durch

Krankheit möglich. Tritt ein Spieler nicht an, so gilt das Spiel für den nicht
angetretenen Spieler als verloren

- Wird ein Ranglistenspiel wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgebrochen und
am gleichen Tag wieder aufgenommen, so wird das Spiel mit dem letzten
Spielstand fortgesefzt. Bei Fortsetzung an einem anderen Tag wird das Spiel neu
begonnen.

Informationen und Kontakt
Rolf Heimerdinger
Telefon 07151-47421 Mobil 015l-29161228 Emeul Rolf.Heimerdinger@t-online.de
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