
Tennisclub Bempflingen e.V.    72658 Bempflingen 
 
   FORDERUNGSORDNUNG 
 
 
1. 
 
1.1. Jedes Forderungsspiel muß, nach Absprache mit dem Geforderten, durch den Forderer  
 in die Forderungsliste eingetragen werden. 
 Angaben: Spieldatum 
   Name des Forderes und des Geforderten 
   Platz - Nummer 
 
1.2. Das Forderungsspiel kann frühestens 3 Tage nach dem Datum der Eintragung, spätes- 
 tens innerhalb 14 Tagen, ausgetragen werden. 
 
1.3. hat der Forderer sein Spiel verloren, kann er frühestens nach 14 Tagen erneut fordern. 
 
1.4. Gefordert wird stets der gewünschte Ranglistenplatz. 
 
2. 
 
2.1. Nach dem Prinzip des „Tannenbaum-Systems“ kann jeder Platz in der Reihe, der links 
 vor dem Forderer eingestuft ist, gefordert werden. Ebenso können die Rangplätze in 
der 
 nächsthöheren Reihe gefordert werden, die rechts über dem eigenen Rang stehen. 
 
2.2. Hat der Forderer sein Spiel gewonnen, nimmt der den geforderten Rang ein. Der Ver- 
 lierer und alle folgenden Spieler rücken einen Rang bis zum Platz des Forderers zurück. 
 
2.3. hat der Forderer sein Spiel verloren, bleibt alles unverändert. 
 
3. 
 
3.1. Gespielt wird auf 2 Gewinnsätze (Tie-break), im übrigen gelten die Bestimmungen der 
 Wettspielordnung des WTB. 
 
3.2. Ist ein Spiel nach 2 Stunden noch nicht beendet, gilt der erreichte Spielstand, d.h. bei  
 Unentschieden im letzten Spiel zählt der nächste Gewinnpunkt. 
 
3.3. Muß ein Forderungsspiel wegen Dunkelheit oder aus Witterungsgründen abgebrochen 
 werden, so muß das Spiel zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederholt werden. Das 
Spiel 
 beginnt erneut beim Stand von 0:0. 
 Muß ein Spiel wegen Verletzung oder aus anderen Umständen von einem Spieler abge- 
 brochen werden, gilt das Spiel für ihn als verloren. 
 
4. 
 
4.1. Der Forderer hat 4 gute (im Streitfall neue) Bälle zu stellen. Er besorgt einen Schieds- 



 richter, falls ein Spieler die Forderung danach stellt. 
 
4.2. Der Forderer, bzw. Schiedsrichter ist verpflichtet, das Spielergebnis in die Forderungs- 
 liste einzutragen. 
 
4.3. Der Forderer muß den Platz am Vortag des Forderungsspiels pünktlich belegen. 
 
5. 
 
5.1. Jeder Ranglistenspieler hat das Recht, sich aus der Rangordnung herauszunehmen. 
 
5.2. Ein Spieler, der aus der Rangordnung ausgeschieden ist, kann sich nicht in der lau- 
 fenden Spielsaison wieder einfordern. 
 
5.3. Will sich ein ehemaliger Ranglistenspieler erneut einfordern, muß er sich in den  
 letzten Ranglistenplatz einspielen. 
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