Ranglistensystem Jugend

Grundregeln:
Von seinem Ranglistenplatz aus darf man nach links jeden Spieler in der
gleichen Reihe und außerdem in der nächst höheren Reihe jeden rechts
stehenden Spieler fordern.
Beispiel:
Nr. 13 der Rangliste will fordern → Wen kann er fordern?
- links jeden Spieler in der gleichen Reihe: Nr. 12 und Nr. 11
- in der nächst höheren Reihe jeden rechts stehenden Spieler: Nr. 9 und 10
Gewinnt der Herausforderer das Match, nimmt er den Platz des besiegten
Spielers ein. Dieser und alle nachfolgenden Spieler rutschen um einen Platz
nach hinten.

Ranglistenordnung:
1. Die Forderungszeit beginnt am 01. Mai und endet am 15.September
eines Jahres.
2. Für die Rangliste verantwortlich ist
Uschi Lettl, Telefon: 611 79 33, E-Mail: Uschi.Lettl@t-online.de)
3. Der aktuelle „Tannenbaum“ wird zu Beginn der Forderungssaison auf
Basis der namentlichen Mannschaftsmeldung des entsprechenden Jahres erstellt. Es gibt für alle weiblichen und für alle männlichen Spieler jeweils nur eine Rangliste.
4. Um Berücksichtigung für das Jugendförderkonzept zu finden, ist jeder
Spieler verpflichtet, dreimal pro Saison selbst zu fordern.
5. Spieler, die krank, verletzt oder verreist sind, müssen sich bei Uschi Lettl
abmelden und können für diesen Zeitraum nicht gefordert werden. In
strittigen Fragen entscheidet Uschi Lettl.
6. Bälle für das Forderungsspiel (mindestens 3 Bälle) hat der Forderer zu
stellen. Die Platzreservierung nimmt der Forderer vor. Das Spiel muss an
der Belegungstafel als Forderungsspiel kenntlich gemacht werden.
7. Für die Ranglistenspiele gelten die Wettspielbestimmungen des BTV. Es
entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. Ein dritter Satz wird als MatchTiebreak ausgeführt.
8. Ablauf einer Forderung:
 Der Forderer trägt seine Forderung in die im TCU-Glashaus ausliegende
Forderungsliste ein.
 Erst nach Freigabe der Forderung durch Uschi Lettl (durch entsprechenden Vermerk in der Liste) verständigt der Forderer den Geforderten innerhalb von 3 Tagen und vereinbart einen Termin mit ihm. Eine zuerst
angezeigte und genehmigte Forderung hat Vorrang. Spieler, die gerade
fordern oder gefordert sind, können bis zur Austragung ihres Spieles
nicht gefordert werden.
 Das Ranglistenspiel muss innerhalb von 14 Tagen nach Freigabe ausgetragen werden. Kommt das Spiel nicht zustande, gilt es für den nicht
angetretenen Spieler als verloren.
 Der Forderer muss sofort nach Beendigung des Ranglistenspiels das
Ergebnis in die Forderungsliste eintragen, damit ggf. die Rangliste entsprechend geändert werden kann.

