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Wer kann wen fordern?  Ein Spieler kann nur die zwei Spieler fordern, die auf den beiden, nächst 
höheren Plätzen vor ihm in der Rangliste stehen. Jeder Spieler darf nur eine (Heraus-) Forderung 
haben. Erst wenn diese gespielt ist, darf er die nächste Forderung annehmen bzw. eine neue 
abgeben.  

Wie melde ich mich an?  Die Anmeldung einer Forderung erfolgt durch den fordernden Spieler beim 
Verantwortlichen der Rangliste und dem Geforderten persönlich im Training oder via E-Mail mit den 
Namen beider Spieler.  

Welche Fristen gibt es?  Der Spieltermin und -Ort wird von beiden Spielern gemeinsam festgelegt, 
wobei der Fordernde das Vorschlagsrecht hat. Das Spiel muss innerhalb von zwei Wochen ab 
Gültigkeitsdatum gespielt sein. Eine Verlängerung und/ oder Verschiebung einer Forderung ist bei 
Verhinderung um maximal sieben Tage möglich und muss mit Begründung beim 
Ranglistenverantwortlichen angezeigt werden. Danach verliert die Forderung bei Verhinderung des 
Herausforderers ihre Gültigkeit, bei Verhinderung des Geforderten wird das Spiel dann für diesen mit 
0:2 Sätzen als verloren gewertet. Wird die Forderung vom Herausforderer zurückgezogen oder vom 
Geforderten abgelehnt, gilt das Spiel für denn jeweiligen Spieler als verloren. 

Wie wird gespielt?  Gespielt werden zwei Gewinnsätze, laut den Regeln des DBV.  

Wie verändert sich die Rangliste?  Bei einem Sieg des Herausforderers ordnet dieser sich auf dem 
Platz des Geforderten ein. Der Geforderte und alle danach stehenden Spieler rücken entsprechend 
nach hinten. Verliert der Herausforderer, gibt es keine Veränderung in der Rangliste.  

Was passiert nach dem Spiel? Der Sieger meldet das Ergebnis unverzüglich an den 
Ranglistenverantwortlichen. Ein neues Spiel/ Forderung zwischen zwei Spielern ist erst wieder am 
nächsten Trainingstag möglich. 

Wer führt die Ranglisten?  Die Ranglisten werden vom Ranglistenverantwortlichen geführt. Er prüft 
und entscheidet die Gültigkeit der Herausforderungen auf der Basis dieser Ordnung und veröffentlicht 
umgehend die aktuellen Ergebnisse bzw. die aktualisierte Rangliste via Mail. Die Rangliste wird dann 
auf der Homepage 
www.tsv-freizeitspieler.de aktualisiert. 

Was machen Neueinsteiger?  Neu einsteigende Spieler können sich in ihrem ersten Spiel einen 
beliebigen Gegner aus der Rangliste wählen. Bei Verlust dieses Spieles werden sie ans Ende der 
Rangliste gesetzt. Bei einem Sieg werden sie vor dem Verlierer in die Rangliste eingeordnet, alle 
dahinter Platzierten rutschen einen Platz nach hinten.  

Wie kann man aussteigen?  Jeder Spieler kann aus der Rangliste austreten. Als Austrittstermin gilt 
die Meldung beim Ranglistenverantwortlichen. Hat der Spieler zu diesem Zeitpunkt noch eine 
Forderung ausstehen, so gilt diese für ihn als verloren. Ein Wiedereinstieg ist frühestens 3 Monate 
nach der Austrittserklärung möglich und wird wie ein Neueinstieg behandelt. Diese 
Wiedereinstiegsregel gilt nur einmal pro Kalenderjahr und Spieler. 


