
TuS Ende Tennis 

Ranglisten–Forderungsspiele Herren 40/50 
 

1. ZUSTÄNDIGKEITEN 

Die übergeordnete Organisation der Forderungsspiele wird vom Sportwart (Dirk Ampler) 
durchgeführt. 

Die Ranglistenordnung ist nach den Gesichtspunkten der Fairness auszulegen. 

In Zweifelsfragen entscheidet der Sportwart. Dieser übernimmt auch die Schlichtung von 
etwaigen Streitfällen. 

 

2. DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM UND SPIELMODUS 

Ranglisten-Forderungsspiele werden nur während der Freiluftsaison (ca. April – Oktober) 
und ausschließlich auf der Platzanlage des TuS Ende ausgetragen. 

Die Rangliste kann nur durch Forderungsspiele verändert werden. 

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften werden nicht berücksichtigt. 

Forderungsspiele werden immer in zwei Gewinnsätzen ausgespielt. Ein evt. 3. Satz wird 
„klassisch“ gespielt (kein Match-Tiebreak!). Beim Stand von 6:6 gibt es jeweils einen Tie-
Break.  

 

3. WER DARF FORDERN? 

Jeder Spieler sollte pro Saison zumindest eine Forderung aussprechen. Versäumt er dies 
ohne triftigen Grund, wird er an die letzte Position der Rangliste zurückgestuft. 

Jeder in der Rangliste kann entweder einen höherrangigen Spieler in seiner eigenen Reihe 
oder in der Reihe über ihm alle rechts von ihm stehenden Spieler fordern. Siehe folgende 
Beispiele: 

 
Ausnahme: Platz 3 kann auch die Position 1 fordern! 

Man darf nur einen Gegner zur gleichen Zeit fordern. Besteht zwischen zwei Spielern eine 
Forderung, so können sie weder gefordert werden noch selbst eine weitere Forderung 
eingehen. Eine erneute Forderung zwischen denselben Spielern ist frühestens zwei Wochen 
nach dem letzten Forderungsspiel möglich. 

Der Gewinner einer Forderung darf erst nach Ablauf von drei Tagen wieder gefordert 
werden, darf aber selbst sofort weiter fordern. 

Der Verlierer einer Forderung darf erst nach Ablauf von drei Tagen wieder fordern kann aber 
sofort gefordert werden. 



Ein Spieler kann pro Saison innerhalb einer Rangliste vom gleichen Gegner höchstens 
zweimal gefordert werden. 

Spieler, die noch nicht in der Rangliste aufgeführt sind, werden an der letzten Position in die 
Rangliste aufgenommen. 

 

4. ANMELDUNG UND DURCHFÜHRUNG VON FORDERUNGSSPIELEN 

Der Herausforderer muss sich selbst um seinen Gegner bemühen und möglichst zeitgleich 
mit der Forderung einen Spieltermin vereinbaren. Der Zeitraum zwischen Forderungstermin 
und Spieltermin darf nicht mehr als 7 Tage betragen! 

Die Forderung ist über die WhatsApp-Gruppe „Tennis Ende“ vom Herausforderer bekannt zu 
geben. Dabei ist auch der Spieltermin zu benennen, bzw. dieser ist spätestens 2 Tage vor 
der Austragung des Spiels ebenfalls über die WhatsApp-Gruppe „Tennis Ende“ nach zu 
benennen. 

Der Herausforderer wird als erster genannt, er ist auch für die Spielbälle verantwortlich. Es 
wird mit neuen oder zumindest neuwertigen Bällen „Dunlop Fort Tournament“ gespielt. 

Der Herausforderer muss sich so rechtzeitig zum vereinbarten Spieltermin an der 
Platzanlage einfinden, dass die Reservierung eines Platzes gesichert ist. Dazu ist das Schild 
„Forderungsspiel“ zu verwenden sowie zusätzlich das eigene Namensschild zu stecken. Die 
1-Stunde-Belegung des Platzes tritt bei Forderungsspielen außer Kraft. 

Bei Meisterschaftsspielen und während der Trainingszeiten (siehe Trainingsplan) sind 
Forderungsspiele nicht zulässig. 

Sollte das Spiel wegen schlechter Witterung nicht stattfinden können, so ist unmittelbar ein 
neuer Spieltermin innerhalb von 7 Tagen zu vereinbaren und dieser über die WhatsApp-
Gruppe „Tennis Ende“ bekannt zu geben. 

 

5. ABLEHNUNG EINER FORDERUNG 

Lehnt ein geforderter Spieler das Spiel ohne triftigen Grund ab oder erscheint er nicht zum 
verabredeten Spieltermin (10 Minuten Wartezeit), so gilt das Forderungsspiel für ihn als 
verloren. 

Der Herausforderer meldet die Ablehnung bzw. das Nichterscheinen an die WhatsApp-
Gruppe „Tennis Ende“. 

Die Entscheidung über die Anerkennung von Ablehnungsgründen oder die Entschuldigung 
für das Fernbleiben trifft der Sportwart. 

Eine Forderung kann z. B. abgelehnt werden, wenn: 

• der Geforderte noch ein anderes Forderungsspiel zu absolvieren hat. (Beweis: 
Eintrag in die WhatsApp-Gruppe „Tennis Ende“). 

• der Geforderte verletzt oder krank ist. Dies wird vom Geforderten an die WhatsApp-
Gruppe „Tennis Ende“ gemeldet. Er darf aber nach seiner Genesung zunächst kein 
anderes Forderungsspiel bestreiten, es sei denn, der Herausforderer hat inzwischen 
verzichtet. 

 
Hat ein Geforderter eine Forderung wegen Verletzung oder Krankheit abgelehnt, so muss er 
sich bei über 2 Wochen seit der Ablehnung fortdauernder Verletzung oder Krankheit aus der 
Rangliste nehmen lassen. Die nachfolgenden Spieler rücken nach. 

Der durch Verletzung oder Krankheit aus der Rangliste genommene Spieler kann sich nach 
seiner Genesung auf seinen vorherigen Platz einfordern. Gewinnt der Einforderer, nimmt er 
seine alte Position in der Rangliste wieder ein. Verliert er das Forderungsspiel, wird er einen 



Platz hinter seinem Gegner in der Rangliste platziert; z. B. er wurde als Nr. 4 aus der 
Rangliste genommen und hat sich dann wieder auf Platz 4 eingefordert: 

• Spiel gewonnen: Einforderer kommt auf Platz 4, alle anderen Spieler rutschen einen 
Platz nach hinten. 

• Spiel verloren: Einforderer kommt auf Platz 5, alle anderen Spieler rutschen einen 
Platz nach hinten. 

 

6. SPIELERGEBNIS 

Nach dem Forderungsspiel wird das Ergebnis sofort der WhatsApp-Gruppe „Tennis Ende“ 
mitgeteilt. 

Gewinnt der Herausforderer, so rückt er auf den Platz des Verlierers. 

Dieser fällt um einen Platz zurück, alle dazwischenliegenden Spieler ebenfalls. 

Verliert der Herausforderer, so bleibt die Rangliste unverändert. 

 

7. RANGLISTE 

Der Stand der Rangliste kann dem Schaukasten vor der Platzanlage sowie der homepage 
des TuS Ende entnommen werden. Der Sportwart wird sich bemühen, die Rangliste stets 
zeitnah zu aktualisieren. 
 
 
Stand: April 2017 


