GRAZERPARKCLUB

GPC - CLUBRANGLISTE
Ranglistenordnung Grazer Park Club
Ziel

Die Aufstellung einer Rangliste soll den sportlichen Wettkampf, sowie das Spielen unter den Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen am Club fördern. Die Teilnahme ist freiwillig, es gilt das Motto ‚Dabei sein ist alles‘ und der Spaß am Tennissport soll im Fokus stehen!

Regeln
1. Alle Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme berechtigt. Sie erfolgt auf freiwilliger Basis.
2. Forderungsspiele können ab der offiziellen Platzfreigabe bis zum Ende der Freiluftsaison ausgetragen werden.
3. Gefordert werden kann jeder, 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. Ausnahme: Platz 3 kann auch Platz 1 fordern.
4. Der Fordernde hat dem Geforderten seinen Forderungswunsch persönlich mitzuteilen und mit ihm einen Spieltermin
(Tag und Uhrzeit) zu vereinbaren. Kann das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen werden, so
ist das Spiel so schnell wie möglich nachzuholen. Das Ergebnis ist vom Sieger sofort per Nachricht an die Tennisschule
(Nechutny, Somweber oder Weinhandl) zu schicken.
5. Das Forderungsspiel muss ab Zeitpunkt der Forderung innerhalb von 10 Tagen ausgetragen werden.
6. Verliert der fordernde Spieler die Begegnung, bleibt die Rangliste unverändert und der fordernde Spieler darf 5 Tage
nicht fordern, um den hinter ihm stehenden Spielern Gelegenheit zu geben, ihn zu fordern. Bei einem Sieg rückt der
fordernde Spieler auf den Platz des Geforderten und alle anderen Spieler rutschen eine Position zurück. Ein Forderungsspiel gilt für einen Spieler auch als verloren, wenn er ohne Grund nicht zum Spiel antritt oder mehr als 15 Minuten
ohne Entschuldigung verspätet ist.
7. Der Sieger aus einem Forderungsspiel hat das Recht, innerhalb von 5 Tagen weiter zu fordern. Während dieser Zeit
kann er nicht gefordert werden.
8. Ein Spieler kann pro Saison innerhalb der Rangliste vom gleichen Gegner höchstens 2-mal gefordert werden. Diese
Regelung entfällt, wenn eine Rangliste weniger als zehn Spieler umfasst.
9. Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Fordernder und Geforderter vor Durchführung des Spiels keine weiteren
Forderungen aussprechen oder annehmen. Jede Rangliste ist separat zu betrachten, falls Spieler in mehr als einer
Rangliste vertreten sind.
10. Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich, nach Absprache mit der Tennisschule, an eine
beliebige Position in die Rangliste einfordern. Bei einer Niederlage ist eine weitere Forderung an einer tieferen Position
möglich. Bei erneuter Niederlage wird der Fordernde an das Ende der Rangliste gesetzt.
11. Spieler, die die Forderungsspiele nicht durchführen, werden ans Ende der Rangliste gesetzt. Einzige Ausnahme sind
Urlaub, Krankheit und Verletzungen.
12. Ist ein Spieler erkrankt oder verletzt, so kann er sich auf Antrag bei der Tennisschule über diese Zeit passivieren lassen.
Sobald er allerdings wieder am Spielbetrieb auf der Anlage teilnimmt, endet die Passivierung automatisch. Er wird dann
an der Position, die er vor der Verletzung innehatte, wieder aufgenommen.
13. Die Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze mit Tie-Break-Regelung gespielt. Ein eventueller dritter Satz wird
als Match-Tie-Break gespielt (bis 10 und mit zwei Punkten Unterschied).
14. Alle Teilnehmer in der Rangliste werden angehalten die Spiele innerhalb von 90 min zu beenden. Wenn beide Spieler
einverstanden sind, können auch 2 kurze Gewinnsätze bis 4 gespielt oder die No-Ad-Regel angewandt werden.
15. Jugendliche und Kinder müssen ihre Ranglisten-Spiele vor 17 Uhr beenden.
16. Für die Forderung gilt die jeweils gültige Rangliste. Hat sich die Rangliste zwischen Forderung und Spiel durch andere
Forderungsspiele verändert, so kann das Spiel unter Berücksichtigung der neuen Position trotzdem durchgeführt werden.
17. Der Fordernde stellt die Bälle. Bei den Erwachsenen sind, außer nach jeweiliger Absprache, neue Bälle zu stellen. Für
Kinder können grüne Bälle bei der Tennisschule erworben oder auch ausgeborgt werden.
Wir wünschen euch schöne und faire Spiele und viel Spaß!

Eure Tennisschule & der Vorstand

i Zur besseren Lesbarkeit wurde in diesem Regelwerk bei personenbezogenen Bezeichnungen nur die männliche Form gewählt, wie z.B. „Spieler“ statt „SpielerInnen“.

