
Ranglistenordnung 2022  
 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Tennissektion des PSV. 

Die Rangliste ist vom 01. Mai bis 30. September eines Jahres offen.  

(Im genseitigem Einvernehmen kann das ganze Jahr über gespielt werden) 

2. In jedem Wettspiel entscheidet der Gewinn von zwei Sätzen. Jeder Satz wird beim Stand von 

6 : 6 nach der Tie-Break Regel entschieden.  

Der dritte Satz wird im Match-Tie-Break ausgetragen. 

3. Es dürfen nur Forderungen gegen höchstens 3 Plätze besser platzierte Spieler ausgesprochen 

werden. Die drei Erstplatzierten dürfen beliebig niedriger platzierte Spieler fordern. 

Neue Teilnehmer dürfen einen beliebigen Spieler der Rangliste fordern. Gewinnt der 

Herausforderer, so nimmt er in der Rangliste die Stelle des Geforderten ein. Der Geforderte 

und ggf. alle dahinter Platzierten werden um einen Platz zurückgestuft. Verliert der 

Herausforderer, so wird keine Veränderung an der Rangliste vorgenommen. Neue 

Teilnehmer werden, sofern sie ihr Forderungsspiel verlieren, ans Ende der Rangliste gesetzt. 

4. Es ist nicht zulässig, gegen denselben Spieler innerhalb einer Saison mehr als zwei 

Herausforderungen auszusprechen.  

5. Der Herausforderer hat mit dem Geforderten einen Spieltermin abzusprechen. Der 

Geforderte muss einen von drei vorgeschlagenen Terminen akzeptieren.  

6. Tritt der geforderte Spieler nicht an oder lehnt alle Terminvorschläge ab, so gilt das Match 

als vom Herausforderer gewonnen. Es sei denn, dass es nachvollziehbare Gründe für die 

Ablehnung gibt (Urlaub, Krankheit etc.) 

7. Wegen Unbespielbarkeit der Plätze (z. B. Regen) kann ein Forderungsspiel abgesagt werden. 

Dafür ist eine vorherige Kontaktaufnahm beider Spieler zwingend erforderlich. Erscheint 

einer der beiden Spieler ohne Absprache nicht zum Forderungsspiel, gilt dies als nicht 

angetreten. Voraussetzung ist allerdings, dass sein Gegner sich zum Spiel eingefunden hat. 

8. Der Ranglistenbeauftragte ist von beiden Spielern innerhalb von 7 Kalendertagen über das 

Ergebnis des Matches, inklusive der einzelnen Sätze per Mail zu informieren. 

9. Die Veränderungen in der Rangliste werden in der Reihenfolge der tatsächlichen 

Spieltermine vorgenommen.  

10. Bälle (sie müssen nicht neu sein) und evtl. Schiedsrichter müssen vom Herausforderer 

gestellt werden. Es gilt die Wettspielordnung des DTB.  

11. Jeder Spieler der innerhalb eines Kalenderjahres kein Forderungsspiel absolviert wird aus der 

Rangliste gestrichen.  

12. Nicht geregelte Streifragen werden entsprechend der sportlichen Fairness und dem gesunden 

Menschenverstand entschieden. Von Regeln die ausschließlich der Organisation dienen 

(Platz, Dienstagstermin etc.) kann im beiderseitigen Einvernehmen abgewichen werden.  

13. Streitfragen entscheidet der Ranglistenbeauftragte. 

 

 

Stand 01. Januar 2022 


