
Ranglistenordnung des TC Victoria Pankow e.V. 
 
 
Ziel der Rangliste unseres Tennisvereins ist, im sportlichen Wettstreit die Spielstärke der 
Vereinsmitglieder in den jeweiligen Altersklassen zu dokumentieren. 
 
Hierzu finden innerhalb der gesamten Sommersaison sogenannte Forderungsspiele, die 
eigenverantwortlich und unabhängig von den jeweiligen Altersklassen nach Ausspruch 
einer Forderung bzw. beim zufälligen Zustandekommen einer offiziellen Auslosung bei den 
Clubmeisterschaften wie nachfolgend festgelegt, statt. 
 
Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, eine Forderung zur Verbesserung der 
Ranglistenposition auszusprechen. Hierbei ist zu beachten, dass die oder der Geforderte 
in der selben Ranglistenreihe links bzw. in der nächst höheren Ranglistenreihe rechts vom 
Forderungsspieler platziert ist. Hierbei gibt es jedoch 2 Ausnahmen. 
 
Die oder der Drittplazierte der Rangliste ist berechtigt die oder den Ranglistenersten 
ebenfalls zur Verbesserung der Ranglistenposition zu fordern. 
 
Weiterhin besteht einmalig die Möglichkeit, dass neu in der Rangliste eingruppierte 
Mitglieder (Neumitglieder bzw. Altersgruppenwechsel) die Möglichkeit erhalten, eine 
Forderung unabhängig von der Ranglistenposition der oder des Geforderten 
auszusprechen. 
 
Die ausgesprochene Forderung und das erzielte Ergebnis ist im Ranglistenbuch, dass im 
Clubhaus ausliegt, vom Forderungsspieler einzutragen. 
 
Jede Forderung kann innerhalb der Sommersaison unendlich ausgesprochen werden. Ab 
der vierten Forderung kann die oder der Geforderte die Forderung jedoch ablehnen. Das 
Forderungsspiel muss innerhalb von 14 Tagen ausgetragen werden.  
Kann die oder der Geforderte das Spiel innerhalb der genannten Frist nicht austragen, gilt 
das Spiel als kampflos verloren, wobei der sportliche Wettstreit immer Vorrang haben 
sollte. Bei einem verlorenen Spiel hat die bzw. der Herausforderer nach einer Frist von 14 
Tagen erneut die Möglichkeit eine Forderung gegenüber demselben Spieler 
auszusprechen.  
Sollten jedoch andere Ranglistenspieler die bzw. den Geforderten herausfordern, so 
haben diese Spiele Vorrang. 
 
Die Spielbälle sind vom Herausforderer zu stellen. Gespielt wird mit den jeweiligen 
Ballmarken der Verbandsspiele.  
 
Es gelten die Wettkampfregeln der Wettspielordnung und der Ehrenkodex des Deutschen 
Tennisbundes.  
 
Über alle Streitigkeiten entscheidet nach Anhörung des Sachverhaltes der Sportwart allein 
und endgültig. 
 
Die Änderung der Ranglistenordung tritt mit Wirkung vom 01.07.2008 in Kraft. 
 
 
Sportwart         


