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1. Aufbau / Struktur der Ranglisten 
Das Ranglistensystem im online Buchungssystem von Networks heißt RACE. In RACE sind die folgenden Ranglisten-

gruppen eingerichtet:  

- GESAMT RACE 

- Herren 

- Herren 30+ 

- Damen 

- Damen40+ 

- Jugend weiblich 

- Jugend männlich  

In den beiden Jugend-Ranglisten sind alle Spielerinnen und Spieler enthalten, die jünger als 18 Jahre sind, in der Her-

ren / Damen – Ranglisten alle aktiven Mitglieder im Verein über 18 Jahre. Zu Beginn werden den einzelnen Ranglis-

ten die diesjährigen Meldelisten der Mannschaften zugeordnet. Daraus ergeben sich die Herren30+ und Damen40+ 

Ranglisten.  

Alle Forderungsspiele Jugend und Erwachsene werden automatisch in GESAMT RACE zusammengefasst. Dadurch 

wird immer die gemeinsame Gesamtrangliste in der Tennisabteilung aller aktiven Spieler (m/w) aktualisiert ange-

zeigt. 

Die Ranglisten sind digital und basieren auf dem bekannten Prinzip der Forderungspyramiden oder Tannenbaumsystem. 

Buchungen für Ranglistenspiele und die Ergebniserfassung geschehen online über das Buchungssystem von Networks. Die 

digitalen Ranglisten werden im Buchungssystem ganzjährig online angezeigt und werden mit den erzielten Ergebnissen 

sofort aktualisiert. 

Bei der Zusammenstellung der Mannschaften für die Medenrunde ist die Rangliste ein wichtiges Hilfsmittel, ist aber 

für die Reihenfolge in den Meldelisten nicht verpflichtend. 

2. Aufnahme in die Rangliste 
Falls ein Spieler des Vereins noch nicht in einer Rangliste geführt ist, kann er sich über ein Forderungsspiel in die 

Rangliste einfordern. Jugendspieler können sich auch in die Rangliste der Erwachsenen fordern, aber natürlich nicht 

umgekehrt.  

3. Punktesystem 
Die Positionen in der Rangliste werden durch ein Punktesystem berechnet. Durch jedes Forderungsspiel, auch sol-

che, die verloren werden, erhalten Sieger als auch der Verlierer Punkte zu Ihrem bisherigen Punktekonto dazu. Dabei 

werden die Punktestände von Forderer und Geforderten vor dem Match zur Punkteberechnung von Sieger und Ver-

lierer benutzt. 

 Entsprechend werden Vielspieler in der Rangliste stärker belohnt. Weiterhin ergibt sich ein Anreiz für Spiele gegen 

besser eingestufte Spieler durch eine höhere Anzahl von erreichbaren Punkten. 

Für die Rangliste zählen alle Forderungsspiele, die Clubmeisterschaften und andere vereinsinterne Turniere. Hierbei 

hat jeder Spieler einen zentralen Punktewert, den er über alle Gruppen behält. 

4. Ranglistenspiele/Forderungsspiele 
Ein Spieler kann alle vor ihm in der aktuellen Rangliste platzierten Spieler zu einem Ranglistenspiel herausfordern.  



Forderungen können immer nur von unten nach oben ausgesprochen werden.  

• Beispiele: 

Spieler Nummer 1 kann selbst nicht fordern, er kann nur gefordert werden  

Spieler Nummer 12 kann Spieler 11 bis 1 fordern  

neue Spieler können alle Spieler der Rangliste fordern  

usw.  

Ein Spieler darf gegen denselben Spieler maximal einmal pro Monat spielen, damit nicht durch häufiges Wiederholen 

derselben Paarung die Rangliste verfälscht wird.  

 

5. Ablauf eines Forderungsspiels 
Eine Forderung läuft immer nach Folgendem Schema ab: 

• Der fordernde Spieler kann den zu fordernden Spieler im Online-Buchungssystem unter „Race“ à „Neue Heraus-

forderungen“ oder auf einem anderen Kommunikationsweg herausfordern. Ein Forderungsspiel ist dann ein sol-

ches, wenn beide Parteien abgesprochen haben, dass es sich um ein Forderungsspiel handelt. 

• Nach Abschluss des Spiels wir das Ergebnis im Online-Buchungssystem unter „Race“ à „Match eintragen“ einge-

tragen. Der Gegner erhält vom System automatisch eine email zum Bestätigen des Ergebnisses. Nachdem der 

Gegner das Ergebnis bestätigt hat, aktualisiert sich die Rangliste sofort.  

6.  Durchführung eines Forderungsspiels 
Gespielt wird nach den Regeln des DTB. In allen Spielen entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. Bei 6:6 in einem Satz 

entscheidet der Tiebreak. Bei 1:1 nach dem 2. Satz entscheidet der Matchtiebreak. Der fordernde Spieler bringt 

möglichst neue Bälle mit. 

7. Durchführung eines Ranglistenspiels im Winter 
In der Wintersaison entstehen Kosten für die Hallennutzung, die von den Spielern jeweils zur Hälfte zu bezahlen sind. 

Um die Kosten im Rahmen zu halten, wird das Spiel nach einer Stunde abgebrochen. Das nach einer Stunde erreichte 

Ergebnis mit Sieger und Verlierer wird dann für die Rangliste gewertet. Nur wenn beide Spieler vor dem Spiel verein-

baren, auf 2 Gewinnsätze zu spielen und die Halle lange genug frei ist, kann auf die volle Distanz gespielt werden. 

8. Forderungsspiel findet nicht statt 
Wenn ein geforderter Spieler das Spiel 2 Wochen lang ablehnt, gilt das Spiel als verloren. Der fordernde Spieler er-

hält 30 Punkte, der nicht angetretene Partner erhält 0 Punkte. Es sei denn wichtige Gründe wie Urlaub, Krankheit 

oder Ähnliches verhindern das Spiel innerhalb der 2 Wochen. In diesem Fall ist der Ranglisten-Verantwortliche zu 

informieren, der dann versucht, mit beiden Spielern einen Kompromiss zu finden. Die finale Entscheidung über die 

Punktevergabe trifft der Ranglisten-Verantwortliche. 

Kommentiert [MW1]: Das System kann auch andere Er-
gebnisse verarbeiten. Hier können Sie entscheiden wie weit 
diese jeweils gefasst sein sollen. 


