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HTC - Ranglistenspielordnung 

für Forderungsspiele  
in der Ranglistenpyramide bzw. Online-Ranglistenplattform 

 
 

Ranglistenführer: 
Armin Ritter  Tel.: 0664 / 257 1405 
Hermann Eichinger Tel.: 0676 / 790 3402 (zuständig für administrative Fragen in der Online- 

      Ranglistenplattform) 

 
 

1. Grundsätzliche Regeln der Herausforderung:  
Jeder in der Clubrangliste genannte Spieler ist berechtigt, den in seiner  Reihe stehenden Spieler zu 
fordern. Man darf aber auch in der nächst höheren Reihe all jene fordern, die rechts über einen 
stehen. Nicht in der Rangliste genannte Spieler können die Spieler der letzten Reihe der Rangliste 

fordern, es sei denn, der Vorstand setzt ein neues Clubmitglied, seiner Spielstärke entsprechend, in 
die Rangliste ein. Entgegen den üblichen Regeln der Tannenbaumrangliste haben folgende Spieler 
auch die Möglichkeit einen Spieler zu fordern, der nicht neben ihm oder rechts über ihm steht:
  

Nr. 4 darf Nr. 1 fordern,  Nr. 5 darf Nr. 2 fordern,  Nr. 6 darf Nr. 3 fordern. 
 
1.1. Wurde der  Herausgeforderte geschlagen, so nimmt der Herausforderer dessen Stelle 

ein und der Herausgeforderte rutscht eine Stelle zurück, wie auch die hinter ihm Plazierten 

einen Rang zurückgestuft werden. Der besiegte Herausgeforderte kann seinerseits 
frühestens nach 3 Wochen eine Revanche gegen den siegreichen Herausforderer 
beantragen.  

 
1.2.  Hat der Herausfordernde sein Match verloren, behält er seinen Ranglistenplatz, darf 

aber den Herausgeforderten 6 Wochen lang nicht erneut fordern, auch darf er 1 Woche 
nach der Niederlage keinen anderen Spieler fordern.  

 
1.3. Spieler die bereits in der Forderungsliste eingetragen sind dürfen erst nach erfolgtem 
Forderungsspiel gefordert werden (nach Eintragen des Ergebnisses). 
 

   

2. Eintragen der Forderung in die Forderungsliste:  
Jede Herausforderung muß in der (Online)Forderungsliste eingetragen werden. Der Herausforderer 
muß mit dem Herausgeforderten einen Spieltermin vereinbaren.  

 
 

3. Spieltermin:  
Die Herausforderung muß innerhalb der nächsten 14 Tage nach erfolgter Eintragung gespielt 
werden.  
 
 

4. Spielunfähigkeit:  
4.1. Spielunfähigkeit bis 4 Wochen: Spieler, die nicht länger als 4 Wochen verreist oder 
wegen Krankheit/Verletzung spielunfähig sind und dies einem der beiden Ranglistenführer 
mitteilen, werden neutralisiert, d.h. sie behalten ihren Ranglistenplatz und können für diese 
Zeit nicht gefordert werden. 

 
4.2. Spielunfähikeit ab 4 Wochen: Spieler die länger als 4 Wochen spielunfähig sind werden 

so lange aus der Rangliste genommen bis sie wieder spielfähig sind. Die Entscheidung ob  
der Spieler wieder an die zuletzt eingenommene Plazierung gesetzt wird, trägt der 
Vorstand.   
 

 



 HTC Hausleitner Tennis Club  

 

 

5. Nichtantritt zur Forderung:  
Tritt der herausgeforderte Spieler innerhalb der Fristen gemäß Punkt 3 oder 4 nicht an, so wird der 
Herausforderer an dessen Stelle in der Rangliste eingereiht und der Herausgeforderte verliert einen 
Platz! 
 

 

6. Regeln für Forderungsspiel:  
6.1. Neue Bälle (ÖTV berechtigt) müssen vom Herausforderer gestellt werden.  

 
6.2. Es entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. Beim Stand von 6:6 wird Tiebreak gespielt.  

 
6.3. Der Herausforderer hat sofort nach Beendigung des Forderungsspieles das Resultat 

einzutragen.  
 

6.4. Das Spielergebnis und die Richtigkeit des Positionswechsels ist von einem der beiden 
Ranglistenführer schriftlich in der Forderungsliste zu bestätigen. 

 

6.5. Sollte einer der beiden Spieler bis 15 Minuten nach dem  eingetragenen Spieltermin 
unentschuldigt nicht am Platz anwesend sein gilt das Spiel für den anwesenden Spieler als 
gewonnen.  

 
6.6. Bei Abbruch durch Schlechtwetter wird an einem Ersatztermin bei dem zum Abbruch 
aktuellen Stand weitergespielt. Der Abbruch und der Ersatztermin sind einzutragen.  
 

6.7. Ein Ranglistenspiel darf mit einem Clubmeisterschaftsspiel nicht verbunden werden.  
 
 

7. Schlechtwetter bzw. Unbespielbarkeit des Platzes:  
7.1. Bei Schlechtwetter (starker Wind oder Regen) haben die beiden Forderungsspieler 
selbst zu entscheiden ob gespielt wird.  

 
7.2. Über die Unbespielbarkeit des Platzes entscheidet der Platzwart, bei Unbespielbarkeit 
gilt der Platz aber auch für den allgemeinen Clubbetrieb als gesperrt.  

 
7.3. Sollte aufgrund von Schlechtwetter oder Unbespielbarkeit des Platzes ein neuer Termin 
erforderlich sein, ist dies in der Forderungsliste einzutragen. Ein neuer Termin ist ebenfalls 

gleich einzutragen.  
 
 

8. Forderungspflicht:  
Jeder in der Rangliste geführte Spieler ist verpflichtet, sich an den Forderungsspielen für den Club 
zu beteiligen. Bei Weigerung wird der jeweilige Spieler aus der Rangliste entfernt. In diesem Fall 

entscheidet der Vorstand. 
 

Der Vorstand (gemäß Vorstandssitzung vom 21.09.2004) 

 
 


