
            Regelwerk Ranglistensystem 

 

1. Zweck und Grundsätze der Rangliste  

- Die Rangliste soll allen Tennisspielern Gelegenheit und Anreiz geben, sich mit anderen beim 
wettkampfartigen Tennisspielen zu messen. 

2. Spielberechtigung und Startplätze 

 - Alle Mitglieder des Vereins sind für die Rangliste spielberechtigt 

 - Die Startplätze werden ausgelost. Über eine mögliche Neuauslosung kann jedes Jahr bei Bedarf 
entschieden werden 

3.Durchführungszeitraum der Rangliste 
 

- Es wird in der Sommersaison gespielt. Die genauen Start- und Endtermine hängen  
 von der Platzfreigabe ab und werden noch bekannt gegeben 
 

4. Das System 
 

- Die bestehen Ranglisten können nur durch Forderungsspiele verändert werden 
 

- Die aktuelle Rangliste hängt in Form einer Tafel im Vereinsheim aus. Sie werden 1 x in der Woche 
aktualisiert. Parallel werden die Ranglisten auf der Homepage des Vereines www.tennis-ecd.de/ 
veröffentlicht 

 
- Das System (Tannenbaumsystem) sieht wie folgt aus: 

  

          1           

        2   3         

      4   5   6       

    7   8   9   10     

  11   12   13   14   15   

16   17   18   19   20   21 

  
- gefordert werden kann jeder Spieler, der in der eigenen Reihe links, oder in der 

darüberliegenden Reihe rechts (von eigener Position ausgehend) platziert ist   
   Ausnahme: Platz 3 darf auch Platz 1 fordern 
 

Beispiel: Ranglistenplatz 13 kann in seiner Reihe Platz 11 oder 12 und in der 
darüberliegenden Reihe Platz 9 oder 10 fordern 

 
- verliert der fordernde Spieler die Begegnung, bleibt die Rangliste unverändert. Bei einem Sieg 

rückt der fordernde Spieler auf den Platz des Geforderten, und alle anderen Spieler rutschen 
eine Position zurück 
 
 



- Gefordert werden kann nur am Montag ab 07:00 Uhr 
- Die Rangliste wird immer am Sonntag aktualisiert 
- ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Forderer und Geforderter vor Durchführung des 

Spieles keine weitere Forderung aussprechen oder annehmen 
 

- Änderungen der Rangliste durch andere, zwischenzeitlich ausgetragene Ranglistenspiele 
haben keinen Einfluss auf Bestand und Durchführung eines eingetragenen Spieles. 
Möglicherweise wird jedoch dann um einen anderen Ranglistenplatz gespielt 

 
- Man darf den selben Spieler max. 4-mal im Jahr fordern 

 
- Man darf den selben Spieler frühestens nach Ablauf von 2 Wochen erneut Fordern 

 
 

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

 
- Spieler, die auf Grund von nicht durchgeführten Forderungsspielen aus der Rangliste 

genommen worden sind, müssen sich bei Bedarf wieder am Ende der Rangliste einreihen 
 
- Forderungsspiele haben Vorrang und kennen auch keine zeitliche Begrenzung. Die 

Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt, wobei in jedem Satz beim Stande 
von 6:6 der Tie-Break gespielt wird. Der dritte Satz wird im Match-Tiebreak (bis 10) 
entschieden  

 
- Der Sieger des Forderungsspieles für die Ergebniseintragung in die Forderungsliste 

verantwortlich (aushängend im Vereinsheim 
Sowohl die Forderungsanmeldung, als auch die Ergebnismitteilung sollte zusätzlich per E-Mail 
an (maximilian.hochberger@tennis-ecd.de) geschickt werden, damit das Ranglistensystem 
möglichst aktuell gehalten werden kann 

 
- Das Forderungsspiel sollte innerhalb einer Woche absolviert werden. Durch Absprache mit 

dem Spielleiter kann diese Frist auf zwei Wochen verlängert werden 
 

- Bei Verhinderung (Urlaub, Verletzung), die mehr als zwei Wochen dauert, wird der Spieler 
über den verhinderten Zeitraum aus der Rangliste genommen. Beim Wiedereinstieg kann sich 
der Spieler auf dem Rang einfordern, den er vor der Verletzung/Verhinderung hatte. Gewinnt 
er das Spiel, übernimmt er den alten Platz; verliert er, rutscht er fünf Plätze nach unten 

 
Bsp: Spieler A befindet sich auf dem achten Platz der Rangliste. Nun verletzt dieser sich und 
fällt 5 Wochen aus. Spieler A wird über diesen Zeitraum aus der Rangliste genommen. 
Nach 5 Wochen kann Spieler A nun den derzeitigen achten Platz fordern. 
 Spieler A gewinnt: Erhält seinen achten Platz zurück 
 Spieler A verliert: Rutscht auf den 13. Platz zurück. 

 
- abweichende einvernehmliche Absprachen (Überschreitung der Frist) zwischen den 

Beteiligten sind nach Genehmigung durch den Jugendwart (Maximilian Hochberger) möglich 
 

- der Fordernde Spieler stellt neue bzw. neuwertige Bälle zu Verfügung 
 
 
 

Stand: 03.04.2019 



 
 


