Regelwerk Tannenbaumsystem (TBS) der TG Ha-Wei
§1 Spielberechtigung/Klassen
-

Alle Mannschaftsspieler
Alle aktiven Mitglieder des Vereins
Alle Jugendspieler, die auch schon in der Seniorenmannschaft spielen

§2 Durchführungszeitraum TBS
-

Es wird nur in der Sommersaison von April bis September gespielt. Die genauen
Start- und Endtermine hängen von der Platzfreigabe ab und werden über
Aushänge oder auf der Homepage bekannt gegeben

§3 Das System
-

Die bestehenden Ranglisten können nur durch Forderungsspiele verändert
werden
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften werden nicht berücksichtigt
Die aktuelle Rangliste kann im Internet auf unserer Seite www.tghawei.de
eingesehen werden.

§4 Wer kann gefordert werden und darf fordern
-

-

-

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
Ausnahme: Platz drei kann auch Platz eins fordern!
Der Herausforderer darf den gleichen Gegner frühestens zwei Wochen nach
Austragung des Spieles wieder fordern
Der Gewinner einer Forderung darf erst nach Ablauf von drei Tagen wieder
gefordert werden, darf aber sofort weiter fordern
Der Verlierer einer Forderung darf erst nach Ablauf von drei Tagen wieder
fordern, kann aber sofort gefordert werden
Ein Spieler kann pro Saison innerhalb einer Rangliste vom gleichen Gegner
höchstens zweimal gefordert werden.
Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Herausforderer und Geforderter vor
Durchführung des Spieles keine weitere Forderung aussprechen oder annehmen
Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich an
beliebiger Position in die letzte Reihe der Rangliste einfordern. Bei Niederlage
wird der Fordernde an das Ende der Rangliste gesetzt
Die Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze gespielt

§5 Anmeldungen und Durchführung von Forderungsspielen
-

-

Der Herausforderer muss sich selbst um seinen Gegner bemühen und möglichst
zeitgleich mit der Forderung einen Spieltermin vereinbaren. Die Zeit zwischen
Forderungstermin und Spieltermin darf nicht mehr als 7 Tage betragen
Der Forderungstermin und der Spieltermin müssen vom Herausforderer einem
Sportwart mitgeteilt werden
Gleichzeitig ist auch die Platzreservierung im Reservierungskalender einzutragen
Der Herausforderer ist für die Spielbälle verantwortlich. Es wird mit neuen oder
neuwertigen Bällen gespielt
Erscheint der Geforderte nicht zum vereinbarten Spieltermin so gilt das
Forderungsspiel für ihn als verloren. Eine 10-minütige Wartezeit ist zu beachten
Sollte das Spiel wegen schlechter Witterung nicht stattfinden können, so muss es
innerhalb von 7 Tagen nachgeholt werden

§6 Ablehnung einer Forderung
-

-

-

Die Entscheidung über die Anerkennung von Ablehnungsgründen einer Forderung
treffen die Sportwarte
Hat ein Geforderter eine Forderung wegen Verletzung oder Krankheit abgelehnt,
so muss er sich bei mehr als zwei Wochen seit der Ablehnung, bei fortdauernder
Verletzung oder Krankheit, nach Rücksprache mit dem Sportwarten aus der
Rangliste nehmen lassen. Die nachfolgenden Spieler rücken nach
Der durch Verletzung oder Krankheit aus der Rangliste genommene Spieler kann
sich nach seiner Genesung auf seinem vorherigen Platz einfordern. Bei einem Sieg
nimmt er seine alte Position in der Rangliste wieder ein. Verliert er das Spiel, wird
er einen Platz hinter seinem Gegner in der Rangliste platziert
Eine Forderung kann z.B. abgelehnt werden, wenn der Geforderte noch ein
anderes Forderungsspiel zu absolvieren hat

§7 Spielergebnis
-

Nach dem Forderungsspiel muss das Ergebnis sofort vom Sieger einem Sportwart
mitgeteilt werden
Gewinnt der Herausforderer, so rückt er auf den Platz des Verlierers. Dieser fällt
um einen Platz zurück, alle dazwischenliegenden Spieler ebenfalls

§8 Rangliste
-

Der Stand der Rangliste kann im Internet auf der Seite www.tghawei.de
entnommen werden oder auf den Tafeln im Tennisheim

