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GRÜN-GOLD PANKOW e.V.
Ranglistenordnung

Platzordnung
1. Spielberechtigt sind alle Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag entrichtet und die
Aufbaustunden (alt: Arbeitsstunden) geleistet oder bezahlt haben.
2. Die Spielfläche der Tennisplätze ist grundsätzlich nur mit Tennisschuhen zu
betreten.
3. Die Kleidung sollte dem Tennissport angemessen sein.
4. Vor dem Verlassen des Platzes muss die gesamte Spielfläche abgezogen und
die Linien gefegt werden.
5. Während der angezeigten Trainingszeiten der Mannschaften ist der
individuelle Spielbetrieb nur begrenzt möglich.
6. Die Spielzeit ist bei erhöhtem Bedarf auf Einzel 45 Minuten und Doppel 60
Minuten zu begrenzen.
7. Die Räume der Clubanlage können von allen Mitgliedern eigen-verantwortlich
genutzt werden, müssen aber für die nachfolgende Benutzung ohne
Beanstandung hinterlassen werden.
8. Das Fahrradfahren auf der Anlage ist nicht gestattet. Die Räder sind auf dem
dafür vorgesehenen Fahrradplatz vor dem Gerätehaus oder im Fahrradständer
am Eingang abzustellen.
9. Der Zugang zur Anlage geschieht ausschließlich durch eine der beiden Türen
(Platz 3 und 4).
10. Das Benutzen der Spielanlage durch Gäste ist grundsätzlich nur nach
vorheriger Anmeldung durch ein Clubmitglied und gleichzeitiger Entrichtung
der gebühr beim Platzwart bzw. bei einer berechtigten Person möglich.
11. Fremden Personen ohne begleitendes Clubmitglied ist die Benutzung der
Plätze strikt untersagt.

Der Spieler, der eine Forderung ausspricht, kann dies gegenüber allen, die
in der Ranglistenpyramide in derselben Reihe links neben ihm bzw. in der
über ihm liegenden rechts neben ihm stehen (für die Damen gilt hier: die
in der jeweiligen Altersgruppenaufstellung darüber stehen), tun.

1.Die Forderung zu einem Ranglistenspiel muss in der Forderungsliste eingetragen

werden. Hierbei ist der Fordernde verpflichtet, innerhalb von 2 Tagen den
Geforderten zu informieren. Das Spiel muss innerhalb von 14 Tagen nach
Forderung (nach Information) gespielt und das Ergebnis anschließend in der
Forderungsliste eingetragen werden.

2.Tritt Fordernder oder Geforderter unentschuldigt nicht an, gilt das Match für den

anderen als gewonnen, im Zweifel entscheidet der Sportwart. Der Fordernde
stellt neue, für die Saison gültige Bälle. Gewinnt der Fordernde, so nimmt er
den Platz des Geforderten ein und der Geforderte (Verlierer) rückt einen Platz
zurück.

3.Der Gewinner eines Forderungsspiels - gleich ob es der Fordernder oder der

Geforderte ist – darf innerhalb einer Woche nicht erneut gefordert werden. Er
hat somit das Recht in der vorgenannten Frist ein weiteres Forderungsspiel zu
beantragen. Nutzt er die Schonfrist von einer Woche nicht, darf er erneut
gefordert werden. Der Verlierer des Forderungsspiels darf innerhalb einer Woche
erneut gefordert werden. Der Verlierer kann den Gewinner (d.h. denselben
Spieler) eines Ranglistenspiels erst wieder nach 3 Wochen erneut fordern.

4.Der geforderte Spieler muss das Forderungsspiel innerhalb von 2 Wochen

spielen, es sei denn, er nimmt an einem Turnier teil (dies hat Vorrang). Das
Forderungsspiel muss dann nach Beendigung des Turniers ausgetragen werden.
Im Zweifel entscheidet der Sportwart.

5.Bei Nichtteilnahme an den Clubmeisterschaften des laufenden Kalenderjahres
wird der bestehende Ranglistenplatz automatisch um einen Platz zurück gesetzt.

6.Bei

dreimaliger
Nichtteilnahme
an
den
Clubmeisterschaften
(aufeinanderfolgend) geht der Platz in der Rangliste gänzlich verloren. Der
Spieler muss sich neu in die Rangliste einspielen.

7.Spieler, die bisher nicht in der Rangliste vertreten waren, können sich nach
Rücksprache mit dem Sportwart in die Rangliste einfordern. Gewinnt der
Fordernde das Match, wird er in der Rangliste vor dem Verlierer platziert.
Verliert er das Match, so wird er am Ende der Rangliste platziert.

8.Spieler, die nur vorübergehend aus wichtigem Grund (Krankheit, Urlaub über

mehrere Wochen) verhindert sind an Forderungsspielen teilzunehmen, werden
nach Rücksprache mit dem Sportwart außerhalb der Liste geführt.
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