TC Interlaken Ranglistenreglement
1. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Aktivmitglieder und Junioren.

2. Ranglistensystem
Es gibt zwei getrennte Ranglisten für Damen und Herren, welche als Pyramide dargestellt sind.
Innerhalb der Ranglisten-Klassierung bleiben die Positionen des Vorjahres bestehen.
-

Gewinnt der Forderer, rückt er auf den Platz des Geforderten. Dieser und die übersprungenen
Spieler rücken einen Platz nach hinten.
Verliert der Forderer, bleiben er und der Geforderte auf ihren bisherigen Plätzen.

3. Beginn und Ende der Ranglistenspiele
Die Ranglistenspielsaison beginnt ab anfangs Saison und dauert bis ca. Ende September. Die
genauen Daten werden durch den Vorstand am Anschlagbrett festgelegt.

4. Forderung
-

Gefordert werden darf jeder Spieler: in derselben Reihe, oder in der nächsthöheren ganzen
Reihe.
Pro Woche (Montag bis Sonntag) darf ein Spieler nur ein Ranglistenspiel austragen.
Revancheforderungen sind frühestens nach 10 Tagen möglich.
Spieler, die auf der Forderungsliste stehen, dürfen erst nach Austragung ihres Spiels gefordert
werden oder selber fordern.
Der Spieltermin ist vom Forderer mit dem Geforderten zu vereinbaren und auf der
Forderungsliste einzutragen
Der Geforderte muss innerhalb von 7 Tagen antreten, sonst wird er in der Rangliste um fünf
Plätze zurückversetzt. Als Entschuldigungsgründe für ein Nichtantreten innerhalb von 7 Tagen
gelten Krankheit, Unfall, Militärdienst und Ferien.

5. Neue Ranglistenspieler
Neu in die Rangliste eintretende Spieler haben sich auf der Anmeldeliste einzutragen.
Sie dürfen irgendeinen Spieler fordern. Gewinnt der Forderer, wird er auf den Rang vor dem
Geforderten gesetzt. Verliert er, kommt er an den Schluss der Rangliste, kann aber einen beliebigen
Spieler in den 2 nächst höheren Linien fordern. Verliert er auch diese Partie, wird er an den Schluss
der Rangliste gesetzt.

6. Belegung und Reservation der Plätze
-

Der Forderer bestimmt den Platz.
Der Platz wird mit den beiden Namensschildern und dem Ranglistenschild reserviert (2 Std).

7. Durchführung des Spiels
-

Ranglistenspiele werden „best of three“ gespielt, der dritte Satz jedoch nur als „tiebreak“.
Der Forderer stellt gute Bälle zur Verfügung und trägt das Resultat auf der Forderungsliste
ein.
Muss ein Spiel wetterbedingt abgebrochen werden, wird auf dem erreichten Punktestand
weitergespielt.
Kann ein Spiel infolge schlechter Witterung nicht ausgetragen werden, ist es innerhalb der
nächsten 7 Tage nachzuholen.
Erscheint ein Spieler mit mehr als zehnminütiger Verspätung oder überhaupt nicht, gilt für den
Forderer: Rückversetzung um 5 Plätze
Geforderten: Platztausch mit dem Forderer

8. Ranglistenverantwortung
Die Durchführung der Ranglistenspiele wird vom Vorstand überwacht. Der Vorstand bestimmt einen
Ranglistenverantwortlichen. Dieser
-

entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten unter Ranglistenspielern endgültig
aktualisiert mindestens wöchentlich die Rangliste
erstellt die Passivliste all derjenigen Spieler, die in der laufenden Saison nicht mindestens
einen Spieler gefordert haben (ausgenommen sind die Nr. 1-3). Diese Spieler werden Ende
Saison aus der Rangliste entfernt.

9. Ranglistenreglement
Änderungen und Ergänzungen des Ranglistenreglements können vom Vorstand jederzeit
vorgenommen werden.
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