
Regeln Forderungsrangliste
der Tischtennisabteilung des VfB Hermsdorf e.V.1

1. Allgemeines

a) Die Forderungsrangliste hat das Ziel, die Trainingsbeteiligung zu steigern und
bietet die Möglichkeit, auch im Training unter Wettkampfbedingungen spielen zu
können.

b) Als zusätzlicher Teilnahmeanreiz wird vereinbart, dass die Setzrangliste bei den
jährlichen Einzelvereinsmeisterschaften dem jeweils aktuellen Stand der
Forderungsrangliste entspricht.

c) Die Forderungsranglisten haben die Form einer Pyramide. Die Nummer in der
Pyramide zeigen die Ranglistenposition der Teilnehmer an. Es werden nur die
Spieler aufgeführt, die grundsätzlich Interesse haben, hieran teilzunehmen.2

d) Die erstmalige Aufstellung der Forderungsrangliste erfolgt gemäß der individuellen
LivePZ-Zahlen; der Spieler mit der höchsten LPZ wird an Ranglistenplatz 1
geführt. Stichtag ist der 28.02.2022.

e) Mannschaftsspieler aus Jugendmannschaften können an der Rangliste
teilnehmen, die Spiele sind allerdings in der Regel zu Trainingszeiten der
Erwachsenen anzusetzen.

f) Durch das Fordern und Besiegen besser platzierter Spieler kann man sich in der
Rangliste verbessern.

g) Es wird auf drei Gewinnsätze gespielt.

2 Die Verwendung des Begriffs „Spieler“ dient allein der besseren Lesbarkeit dieses Statuts und ist
stets im Sinne „Spieler (m/w/d)“ zu verstehen.

1 Wir danken dem SV RW Westoennen Abt. Tennis e.V. für die Textvorlage!



Forderungen

a) Gefordert werden kann jeder Spieler vom Forderer in der eigenen horizontalen
Reihe plus jene Spieler der nächsthöheren Reihe, die rechts über dem
Herausforderer platziert sind. Ab Rang 3 aufwärts kann bis Rang 1 gefordert
werden.

Beispiel 1: Nr. 18 kann die 17 und 16 in seiner Beispiel 2: Nr. 21 kann die 20, 19, 18, 17 u. 16
Reihe, sowie die 15, 14 und 13 über ihm fordern, fordern, nicht aber die 15, da sie nicht rechts,
nicht aber die 12, da sie links über ihr steht. sondern links über ihr steht.

Nr. 7 kann die 6, 5 und 4 fordern.

b) Sobald eine Forderung ausgesprochen wurde, kann keiner der beiden Beteiligten
bis zur Durchführung des Forderungsspiels von einem anderen Teilnehmer
gefordert werden. Die Forderungsspiele müssen in die Forderungsliste
eingetragen werden. Die Forderungsliste ist im Internet unter
https://tischtennis.vfbhermsdorf.de/rangliste einsehbar.

c) Der Herausforderer teilt dem betroffenen Spieler (per Mitteilung an die
Signal-Gruppe “Rangliste VfB Hermsdorf”, notfalls persönlich, telefonisch oder per
E-Mail) die Herausforderung mit und setzt den Sportwart (per Signal-Gruppe oder
per E-Mail an markus.luthe@vfbhermsdorf.de in Kenntnis über die Paarung und
den Termin.

d) Das Spiel muss ab dem Tag der Forderung binnen 14 Tagen ausgetragen werden.

e) Der Gewinner eines Forderungsspiels informiert den Sportwart per Signal-Gruppe
oder E-Mail über das Ergebnis.

f) Die Rangliste wird auf der Abteilungs-Homepage nach Möglichkeit stets aktuell
gepflegt.

g) Der Verlierer eines Spiels darf den Gewinner frühestens nach einer Sperrfrist von
14 Tagen wieder fordern. Eine Revanche am gleichen Tag ist nicht möglich.
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2. Rangordnung

a) Gewinnt der Herausforderer das Spiel, nimmt er in der Rangliste die Position des
geforderten Spielers ein. Der Verlierer sowie die eventuell zwischen dem
Herausforderer und dem geforderten Spieler platzierten Spieler rücken in der
Rangliste eine Position zurück.

b) Gewinnt der geforderte Spieler, ändert sich in der Rangliste nichts.

c) Tritt ein Spieler binnen der 14-Tagesfrist oder am vereinbarten Termin nicht an, hat
dieser Spieler kampflos verloren. Die Wertung erfolgt dann gemäß 3 a) und b).

d) Tritt ein Spieler in ununterbrochener Reihenfolge zu drei Forderungsspielen nicht
an, wird es automatisch auf den letzten Platz der Forderungsrangliste versetzt.

e) Tritt ein Spieler während eines Kalenderjahres zu keinem einzigen
Forderungsspiel an, wird er aus der Forderungsrangliste gestrichen.

f) Spieler die z.B. wegen Urlaub oder Krankheit länger als 14 Tage abwesend sein
werden, können sich beim Sportwart abmelden und im angegebenen Zeitraum
nicht gefordert werden.

3. Zeitraum

a) Die Forderungsrangliste beginnt am 01.03.2022.

b) Die Rangliste wird ohne zeitliche Befristung fortgeführt.

4. Neuzugänge und Spieler ohne LPZ

Jeder Neuzugang der Tischtennisabteilung des VfB Hermsdorf beziehungsweise jeder
Spieler ohne aktuelle LPZ hat einmal die Möglichkeit, sich in die Forderungsrangliste ab
Platz 7 einzufordern. Verliert der Fordernde, wird er an den Schluss der Rangliste
gesetzt. Gewinnt der Fordernde, nimmt er in der Rangliste die Position des geforderten
Spielers gemäß 3 a) und b) ein.

Berlin-Hermsdorf, 01.03.2022


