
Forderungsrangliste - Infoblatt 

Die Forderungsrangliste des TC Blau-Weiss hängt im Glaskasten der Clubräumlichkeiten öffentlich aus und ist die offizielle 
Rangliste unseres Vereins. Die Reihung der Forderungsrangliste entspricht der aktuellen ITN (International Tennis Number)-
Reihung der einzelnen Spieler und wird wöchentlich erneuert. Um in den Kategorien Damen, Herren und Jugend 
mitzuspielen ist neben einer gültigen TC Blau-Weiss Mitgliedschaft nur noch eine ITN-Registrierung notwendig. 

Tennis ist ein wunderbares Spiel und soll durch knappe, ausgeglichene Matches noch lebendiger werden. Umso mehr aktive 
Mitglieder spielen, umso lustiger wird es. Unser klar definiertes Vereinsziel ist es, eine Vielzahl an fair durchgeführten 
Matches zu sehen. Siege oder Niederlagen ergeben sich bei Einhaltung der Tennisregeln von selbst. 

Um seine Ranglistenposition durch eine Forderung zu verbessern, müssen folgende Regeln beachtet werden: 

Die Entscheidung an vereinsinternen Forderungsspielen teilzunehmen ist freiwillig und für jeweils eine Spielsaison bindend. 
Wer sich aus der Rangliste rausnehmen läßt, kann erst im Folgejahr wieder einsteigen. Ausnahmen dieser Regel sind 
selbstverständlich Verletzungen und Krankheit. 
 
Jeder Spieler darf jeden anderen in der Rangliste angeführten Spieler innerhalb einer ITN-Reichweite von 0,7 ITN-Punkten 
fordern. Dies verhindert unausgeglichene Begegnungen und fördert knappe Ergebnisse. 
 
Eine Forderung tritt erst in Kraft, wenn sie offiziell beim vereinsverantwortlichen Ranglistenadministrator (= ITN-
Administrator) oder seinem Stellvertreter von einem Forderer angemeldet wird. Der Forderer ist von diesem Zeitpunkt an 
verpflichtet sich sofort beim Geforderten telefonisch zu melden und mit ihm innerhalb der darauffolgenden 7 Tage einen 
Spieltermin zu vereinbaren. Dabei ist auf Meisterschaftstermine und Clubevents zu achten. Eine entsprechende Telefonliste 
liegt ebenfalls beim vereinsverantwortlichen Ranglistenadministrator auf. 
 
Beim Ausmachen des Spieltermins muss immer eine gemeinsame Lösung angestrebt werden. Sollte kein Spieltermin 
gefunden werden, obwohl der geforderte Spieler mindestens 2 Spieltermine anbietet, muss der Ranglistenadministrator 
kontaktiert werden. 
 
In den Ferienmonaten Juli und August tritt eine Ausnahmeregel in Kraft. Forderungen finden nur dann statt, wenn beide 
Spieler einen gemeinsamen Spieltermin finden. Sollte dies nicht der Fall sein, geht es ohne Positionsänderung und ohne 
Forderungssperren normal weiter. 
 
Grundsätzlich muss jeder in der Forderungsrangliste geführte Spieler ITN-gewertete Forderungen auch annehmen und 
spielen. 
 
Eine neue Dose Bälle muss vom Forderer für die Begegnung zur Verfügung gestellt werden.  
 
Bei einer Regenunterbrechung muss die Begegnung auf jeden Fall am nächsten Tag weitergespielt werden. 
 
Spielergebnisse müssen vom Forderer sofort nach dem Match dem vereinsverantwortlichen Ranglistenadministrator 
bekannt gegeben werden. 
 
Forderungsspiele, die rein unter Jugendlichen (U18 oder jünger) gespielt werden, sind auf einen „langen Satz“ vorgesehen. 
Vor Beginn der Begegnung müssen sich die Spieler über den Modus einig sein. Das Match wird auch bei einem „langen 
Satz“ normal nach den internationalen Tennisregeln gespielt und geht auf 9 gewonnene Games. Beim Spielstand von 8:8 ist 
ein entscheidendes Tie-Break zu spielen. 
 
Jugendforderungsmatches sollten wochentags vor 16h starten. 
 
Jugendliche dürfen ab ihrem 16. Lebensjahr in den allgemeinen Spielklassen Damen und Herren ebenfalls mitspielen. 
 
Die Forderungssaison startet zu Beginn der Freiluftsaison und dauert bis zum 26.Oktober. 
 
 
 
Ranglistenadministrator 2013:   Herbert Mann 
Wettspielkomission:    Oliver Hagenauer, Peter Moshamer, Herbert Mann 
 
 
 

Stand: März 2013 


