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Forderungsreglement 
 

 

 
 Art. 01  Teilnahmeberechtigt an den Ranglistenspielen sind alle Aktivmitglieder und Junioren. 
   Es werden zwei Listen geführt, eine für Damen und ein für Herren. 
 
 Art. 02  Ranglistenspiele können nach Abschluss der offiziellen Interclub-Saison 
   (exklusive allfälliger Aufstiegsspiele) bis Ende Saison ausgetragen werden. 
 
 Art. 03  Über die Sommerzeit muss keine Forderung angenommen werden, ausser beide 
   Parteien sind damit einverstanden. 
 
 Art. 04  Eine Forderung kann abgelehnt werden, wenn der geforderte Ferien, Militärdienst 
   oder Krankheit/Unfall nachweisen kann. 
 
 Art. 05  Um in die Rangliste einzusteigen, hat jedes Mitglied das Recht, einen beliebigen 
   Ranglistenspieler zu fordern. 
 
   Im Erfolgsfalle übernimmt er den Rang des Verlierers. Alle anderen werden um 
   einen Platz nach hinten verschoben. 
 
   Bei Misserfolg kann er einen weiter hinten liegenden Ranglistenspieler fordern. 
   Verliert er wieder, nimmt er den letzten Platz in der Forderungsliste ein. 
 
 Art. 06  In der Reihe, in die man sich hineingespielt hat, darf man jeden Spieler fordern. 
   Man darf aber auch in der nächstenhöheren Reihe alle jene fordern, die rechts 
   über einem stehen. 
   (einzige Ausnahme: Nr. 3 kann auch Nr. fordern) 
   Hat man den Geforderten geschlagen, so nimmt man seine Stelle ein, und 
   der Geschlagene, sowie der dazwischen liegende Spieler werden um einen Rang 
   zurückgestuft. 
 
 Art. 07  Die beiden Forderungsspieler dürfen 1 Woche im Anschluss an das Spiel nicht 
   gefordert werden. 
 
 Art. 08  Der Sieger darf sofort, der Verlierer erst nach 14 Tagen eine neue Forderung 
   eintragen. 
 
 Art. 09  Jeder Ranglistenspieler muss während der Saison mindestens einmal fordern, 
   andernfalls wird der betreffende Spieler aus der Rangliste herausgenommen. 
 
 Art. 10  Forderungen dürfen nicht mit anderen Anlässen zusammenfallen, z.B. freier 
   Spielbetrieb am Dienstag und Freitag, anderer Forderung, Freundschaftsspielen 
   oder Clubmeisterschaften etc. 
 
 Art. 11  Die beiden Spieler bestimmen gemeinsam das Datum der Austragung. 
   Der Forderer ist verpflichtet, seine Forderung mit Datum in die Forderungsliste 
   einzutragen. Ist der Geforderte nicht erreichbar, darf kein Forderungsspiel 
   eingetragen werden. 
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 Art.12  Das Forderungsspiel muss innerhalb 14 Tagen fertig ausgetragen werden. 
   Findet es in dieser Zeit infolge Schlechtwetter, Erkrankung eines Spielers oder 
   anderer Gründe nicht statt, verliert es seine Gültigkeit. Beide Spieler dürfen  
   1 Woche nach dem Verfalldatum selber nicht fordern, dürfen aber gefordert 
   werden. Kann der Forderer beweisen, dass der Geforderte ohne triftigen Grund 
   innert der gesetzten Frist nicht angetreten ist, so entscheidet der Spielleiter 
   über einen eventuellen Abtausch der Plätze. 
 
 Art. 13  Bei Verspätung von mehr als 10 Minuten wird das Spiel für den nicht Angetretenen 
   als verloren gewertet. 
 
 Art. 14  Spieler, die aus der Rangliste austreten, können sich in der gleichen Saison nicht 
   mehr einfordern. Erneute Einforderungen sind zu einem späteren Zeitpunkt nur 
   bis zu dem früheren eingenommenen Rang möglich. 
 
 Art. 15  Ranglistenspiele werden nach den Richtlinien des STV auf zwei Gewinnsätze 
   mit „Tie-Break“ in allen Sätzen ausgetragen. Muss ein Spiel infolge 
   Schlechtwetter abgebrochen werden, so wird es mit dem erreichten Spielstand 
   baldmöglichst fortgesetzt. 
 
 Art. 16  Der Forderer stellt neue STV Bälle. 
 
 Art. 17  Das Resultat ist nach dem Spiel in die Forderungsliste einzutragen. 
 
 Art. 18  Die Veränderungen auf der Ranglistentafel werden ausschliesslich durch den 
   Spieleiter vorgenommen. 
 
 Art. 19  Forderungsspiele müssen auf der Reservationstafel mit zwei Forderungsschildern 
   reserviert werden. Bei Spiel am Samstag oder Sonntag während dem freien 
   Spielbetrieb ist zusätzlich ein entsprechender Eintrag auf der Aussentafel nötig. 
 
 Art. 20  Für Forderungen sind zwei Stunden zu reservieren. Die Einspielzeit ist auf 
   10 Minuten beschränkt. Sollte in zwei Stunden dien Entscheidung noch nicht 
   gefallen sein, so hat das Forderungsspiel gegenüber dem nachfolgenden 
   Spielbetrieb Vorrang. 
 
 Art. 21  Forderungsspiele müssen auf Platz 1 ausgetragen werden. 
 
 Art. 22  Die Rangliste bildet die Grundlage für den Interclubeinsatz. Von den  
   Interclubspielern und –Spielerinnen wird erwartet, dass sie in der Rangliste 
   aufgeführt sind. 
 
 
 
 

 

 

Der Vorstand 


