Ranglistenordnung Tannenbaumsystem
Ziel
Das Ranglistensystem soll Aufschluss über die Spielstärke der einzelnen Mitglieder
geben wobei aber der Faktor Spaß im Vordergrund stehen soll. Weiters soll das
Spielen der Kinder und Jugendlichen untereinander gefördert werden. Es gibt einen
Tannenbaum für Herren, Damen und Jugendliche. Die Teilnahme an dieser
Rangliste ist freiwillig, jedoch unter dem Motto „dabei sein ist alles“ ist jeder
aufgerufen mit zu spielen.
Zeitraum
Die Rangliste wird bis Ende August geführt. Die Sieger werden dann im Rahmen des
Saisonabschlussfestes bekanntgegeben und geehrt. Die Rangliste wird
anschließend wieder auf null gesetzt und beginnt von neuem.
Regeln
1. Berechtigt zur Teilnahme sind alle Mitglieder der Sektion Tennis der
Sportunion Schweinbach. Für die Überwachung und Veränderung der
Rangliste ist der Ranglistenbeauftragte (Christoph Pilz) zuständig.
2. Die Ranglisten sind im Schaukasten in der Tennishütte und auf der Homepage
der Sportunion Schweinbach/Tennis/Rangliste einzusehen. Die Aktualisierung
der Homepage erfolgt wöchentlich.
3. Gefordert werden kann jeder der in der eigenen Reihe (links) oder in der
darüberliegenden Reihe rechts von der eigenen Position platziert ist.
Ausnahme: Ab Platz 4 kann jeder gefordert werden.
4. Der Forderer hat dem Geforderten seinen Forderungswunsch persönlich
mitzuteilen und mit ihm einen Spieltermin zu vereinbaren. Das
Forderungsspiel ist innerhalb 14 Tagen durchzuführen.
5. Die Forderung und das Ergebnis sind in das Buch welches dem
Ranglistenschaukasten beiliegt einzutragen. Die Rangliste wird anschließend
vom Ranglistenbeauftragten entsprechend verändert.
6. Verliert der Forderer die Begegnung bleibt die Rangliste unverändert. Bei
einem Sieg rückt der Forderer auf den Platz des geforderten Spielers auf und
alle anderen Spieler rutschen einen Platz zurück.
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7. Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Forderer und Geforderter vor
Durchführung des Spiels keine weiteren Forderungen aussprechen oder
annehmen.
8. Sollte ein Spieler, vorausgesetzt er ist nicht auf Urlaub oder verletzt, die
Forderung nicht annehmen oder den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen
so werden automatisch die Ranglistenplätze der beiden Spieler getauscht.
9. Die Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt. Anstelle eines
dritten Satzes wird der Sieger durch ein Champion Tie-Break gespielt. Dieses
geht bis 10 Punkte und mindestens 2 Punkten differenz.
10. Für die Forderung gilt die jeweils gültige Rangliste. Hat sich die Rangliste
zwischen Forderung und Spiel durch andere Forderungen verändert, so kann
das Spiel unter Berücksichtigung der neuen Position trotzdem durchgeführt
werden.
11. Mitglieder die noch nicht in der Rangliste geführt sind, können sich
grundsätzlich bei jedem beliebigen Ranglistenplatz einfordern. Bei einem Sieg
gilt Punkt 6. Bei einer Niederlage nimmt der Forderer den letzten Platz in der
Rangliste ein.
12. Es kann auch ein Forderungsspiel stattfinden bei dem beide Spieler noch nicht
in der Rangliste geführt sind. Sie werden dann hinter dem letzten Platz
angefügt.
13. Der Forderer stellt 3 neue Bälle, vorzugsweise vom Verein um €4.- zur
Verfügung
Die Sektionsleitung
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