
 
Festlegungen für Forderungsspiele im Rahmen der Rangliste 
 

1. Im TC Klingenthal gilt die Ranglistenordnung nach dem Pyramidensystem getrennt nach 
Damen und Herren. Zum Ranglistenverantwortlicher wurde gemäß Vorstandsitzung vom 
04.07.2000 der Sportfreund Peter Ullsperger benannt. 

 
2. Die Rangliste wird in der Regel nur auf Grund von Forderungsspielen geändert. Änderungen 

der Rangliste (,,Pyramide") können nur durch den Ranglistenverantwortlichen oder eine von 
ihm ausdrücklich beauftragte Person vorgenommen werden. 

 
3. Forderungsspiele sind in der Forderungsliste einzutragen und spätestens innerhalb von 14 

Tagen durchzuführen. Der Eintrag darf erst nach vorheriger mündlicher Absprache mit dem 
Geforderten erfolgen. Eine Forderung gilt erst nach Eintrag in die Forderungsliste als 
bestätigt. 

 
4. Tritt ein Spieler aus irgendwelchen Gründen nicht zu einem Forderungsspiel an, so kann ein 

Vorrücken ,,ohne Spiel" nur mit der Einwilligung des Ranglistenverantwortlichen erfolgen. 
 

5. Ist ein Spieler gefordert, so kann er bis zur Austragung des Spieles nicht weiterfordern. Der 
Sieger eines Forderungsspieles kann frühestens am 7. Tag danach wieder gefordert werden; 
dies gilt auch für eine Rückforderung durch den Verlierer. 

 
6. Alle Forderungsspiele finden auf Platz 1 statt und sind nach der Wettspielordnung des ITF 

durchzuführen  
  (2 Gewinnsätze, 3. Satz im Tiebreak). 

 
7. An folgenden Tagen können keine Forderungsspiele ausgetragen werden:  

a) zwei Tage vor einem Turnier, sofern einer der Spieler daran teilnimmt, 
b) während Turnier- und Punktspieltagen, 
c) nach Schließung der Forderungsliste durch den Ranglistenverantwortlichen. 

 
8. Spieler, die sich wiederholt einem Forderungsspiel nicht stellen, können durch den 

Ranglisten-verantwortlichen aus der Rangliste genommen werden. 
 

9. Jeder Spieler darf in der Saison höchstens 5 mal selbst fordern und gefordert werden. 
 

10.  Sportfreunde, die neu in die Rangliste einsteigen wollen, werden am Ende eingeordnet. 
 

11.  Hinweise: 
a) Forderungspartner auswählen: 
  gefordert werden darf jeder Spieler, der entweder in der selben Zeile links oder in 
  der nächst höheren Zeile rechts steht 
b) Der Forderungspartner ist von der Forderungsabsicht zu benachrichtigen. Mit ihm ist  
  ein Termin zu vereinbaren, der nicht später als 14 Tage nach der Eintragung liegen 
  darf. 
c) Eintragung in die Forderungsliste unter Beachtung der Forderungsordnung! 
d) Eintragung des Spielergebnisses in die Forderungsliste!! Auf keinen Fall die 
  gesteckte Rangliste selbstständig ändern! 
e) Wenn es Probleme gibt bezüglich der Austragung eines Forderungsspieles, bitte den 
  Ranglistenverantwortlichen benachrichtigen. 
f) Änderungen in der Rangliste dürfen nur durch den Ranglistenverantwortlichen 
  durchgeführt werden. 

 
WICHTIG: 

  Wer eigenmächtig eine Rangliste umsteckt, begeht nicht nur eine Unkameradschaftlichkeit, 
sondern Betrug und wird für die restliche Saison aus der Forderungsliste herausgenommen und 
von Forderungsspielen ausgeschlossen! 

 
Zwota, den 04.07.2000        Vorstand des TCK 
            gez. Hohmann 


