TCR JUGEND AKTUELL

Nr. 2016/05

Forderungsspiele &
Rangliste TCR Jugend
28.04.2016

Liebe Jugendliche und Eltern,
sich gegen andere unter Wettkampfbedingungen zu messen, das geht durch Forderungsspiele. Dazu gibt es die
Rangliste, die definiert, wer gegen wen ein Forderungsspiel
bestreiten kann.
Auf der Seite 2
dieses TCR JUGEND AKTUELL
findet Ihr die
Ranglistenpositionen der EröffnungsRangliste 2016 und
auf den Seiten 3 und
4 die Regeln für die Forderungsspiele sowie auf Seite 5 das Terminblatt, so wie es am Clubhaus aushängen wird, um die Spielpaarungen und die Ergebnisse einzutragen (Details sind in den Regeln beschrieben).
Bitte die Regeln im einzelnen vor dem ersten Forderungsspiel gut
durchlesen, damit es nicht während oder nach dem Spiel zu Unstimmigkeiten kommt.

Wie unter 3. in den Regeln geschrieben, darf im Hinblick auf die Platzbelegung zeitglich nur ein Forderungsspiel ausgetragen werden. Ausschlaggebend sind die Eintragungen auf dem Terminblatt.
Nach Spielende bitte das Ergebnis in das Terminblatt eintragen, Verschiebungen in der Rangliste erfolgen nur durch den Jugendwart. Die aktuellen Ranglisten findet Ihr unter der Infowand Jugend im Clubhaus und auf unserer Homepage www.tcrosrath.de unter dem Reiter „Verein“, Unterpunkt „Ranglisten“.
Ich wünsche allen viel Erfolg bei den Forderungsspielen und beim Klettern in der
Rangliste.
Euer Jugendwart Jürgen Gabriel

Rangliste Jugend TC Rösrath
(Spieler, die nicht aufgeführt sind,
können sich einfordern, siehe Regeln)

Junioren und Knaben:

Juniorinnen und Mädchen:

Sport, Spiel, Spaß und sich manchmal der Herausforderung von Spielern aus dem eigenen Club stellen. Das geschieht durch Forderungsspiele, durch die man sich einen
höheren Rang in der clubinternen Rangliste erspielen kann.
Regeln:
1. Spielberechtigung:
•

Spielberechtigt sind für die Saison 2016 alle Kinder- und Jugendlichen der
Jahrgänge 1998 und später.

•

Gespielt wird in den Kategorien: Juniorinnen/ Mädchen bzw. Junioren/ Knaben

•

Die erste Rangliste wird durch den Jugendwart gesetzt. Veränderungen in der
Rangliste dürfen nur durch den Jugendwart vorgenommen werden auf Basis
der gemeldeten Spielergebnisse.

2. Forderung:
•

Gefordert wird nach dem Tannenbaumsystem (TBS). Die bestehenden Ranglisten können nur durch Forderungsspiele verändert werden.

•

Gefordert werden kann jeder Spieler, der in der Reihe der eigenen Position vor
(links) oder in der darüber liegenden Reihe hinter (rechts) der eigenen Position platziert ist.
Beispiel: Ranglistenplatz 13 kann in seiner Reihe Platz 11 oder 12 und in der
darüber liegenden Reihe Platz 9 oder 10 fordern

•

Ein Spieler kann pro Saison innerhalb einer Rangliste vom gleichen Gegner
höchstens 2 mal gefordert werden

•

Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Forderer und Geforderter vor Durchführung des Spieles keine weitere Forderung aussprechen oder annehmen

•

Eine Forderung kann abgelehnt werden, wenn
> der Geforderte noch ein anderes Forderungsspiel zu absolvieren hat
(Nachweis Terminblatt)
> der Geforderte verletzt oder krank ist. Er darf nach seiner Genesung kein
anderes Forderungsspiel bestreiten, es sei denn, der Herausforderer hat
inzwischen verzichtet.

•

Die Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt, wobei in jedem
Satz beim Stande von 6:6 der Tie-Break gespielt wird.

•

Die aktuellen Ranglisten hängen im Clubhaus aus und werden regelmäßig aktualisiert. Parallel werden die Ranglisten auf unserer Homepage veröffentlicht.

3. Spielplanung, Spieldurchführung
•

Für die Planung der Forderungsspiele hängt am Clubhaus ein Terminblatt. Der
Herausforderer bemüht sich selbst um seinen Gegner. Haben sich beide über
einen Termin geeinigt, ist der Termin vom Herausforderer umgehend in das
Terminblatt einzutragen. Der Herausforderer wir als erster genannt.

•

Der Herausforderer ist für die Spielbälle verantwortlich.

•

Lehnt ein geforderter Spieler das Spiel ohne triftigen Grund ab (innerhalb einer
Frist von 7 Tagen) oder erscheint er nicht zum verabredeten Spieltermin (20
Minuten Wartezeit), so gilt das Forderungsspiel für ihn als verloren. Der Herausforderer meldet die Ablehnung bzw. das Nichterscheinen dem Jugendwart.

•

Im Hinblick auf die Platzbelegung darf zeitglich nur ein Forderungsspiel ausgetragen werden. Ausschlaggebend sind die Eintragungen auf dem Terminblatt.

•

Sollte ein Spiel wegen schlechter Witterung nicht stattfinden können oder abgebrochen werden, so muss es zum nächstmöglichen Termin (spätestens innerhalb von 7 Tagen) nachgeholt bzw. fortgesetzt werden. Erst nach Ablauf
dieses Spiels darf neu gefordert bzw. eine neue Forderung angenommen werden.

•

Zur Schlichtung etwaiger Streitfälle ist der Jugendwart bzw. ein von ihm benannter „Mit-Verantwortlicher“ zuständig.

4. Spielergebnis:
•

Nach dem Forderungsspiel wird das Ergebnis vom Sieger auf dem Terminblatt
eingetragen.

•

Gewinnt der Herausforderer, so rückt er auf den Platz des Verlierers. Dieser
fällt um einen Platz zurück, alle dazwischenliegenden Spieler ebenfalls.

•

Der Gewinner darf erst drei Tage nach dem Matchgewinn wieder neu gefordert
werden.

•

Verliert der Herausforderer, so ändert sich an der Rangliste nichts. Er darf den
gleichen Spieler aber erst nach Ablauf von 4 Wochen nach dem Spielverlust
erneut fordern. Andere Spieler vor ihm können sofort gefordert werden.

•

Die Verschiebungen auf der Ranglistentafel werden nur durch den Jugendwart
vorgenommen.

5. Neuaufnahme in die Rangliste
•

Spieler, die noch nicht auf der Rangliste aufgeführt sind, können einen Spieler
ihrer Wahl fordern. Wird das Spiel gewonnen, so rückt er auf den Platz des Verlierers. Dieser fällt um einen Platz zurück, alle nachfolgenden Spieler ebenfalls. Verliert der Herausforderer das Spiel, wird er an das Ende der Rangliste
gesetzt.

Jugendwart Jürgen Gabriel 04/2016
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