Regelwerk zur Tannenbaum Rangliste
1. 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. Ausnahme: Platz 3 kann auch Platz 1 fordern.
2. Der Fordernde hat dem Geforderten seinen Forderungswunsch mitzuteilen
und mit ihm einen Spieltermin zu vereinbaren. Gleichzeitig muss der Sportwart
informiert werden, der die Forderungsliste aktualisiert.
3. Kann das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen
werden, so ist das Spiel zeitnah nachzuholen.
4. Der Verlierer darf frühestens 7 Tage nach dem Spiel wieder eine Forderung
aussprechen, es sei denn, er gewinnt noch vor Ablauf dieser Zeit ein
Forderungsspiel, bei dem er der Geforderte war.
5. Der Sieger kann innerhalb von 2 Tage nach dem Spiel eine Forderung
aussprechen. In dieser Zeit muss er keine Forderungsspiele als Geforderter
annehmen.
6. Bei einem Sieg rückt der fordernde Spieler auf den Platz des Geforderten und
alle anderen Spieler rutschen eine Position zurück.
7. Der Fordernde stellt die Bälle. Können sich beide Spieler nicht auf die
angebotenen Spielbälle einigen, muss mit mindestens 3 neuen Bällen der
Marke "TNB/NTV Tour" gespielt werden.
8. Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Fordernde und Geforderter vor
Durchführung des Spiels keine weiteren Forderungen aussprechen oder
annehmen.
9. Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich an
beliebiger 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.
10. Es werden 2 Gewinnsätze gespielt. Wenn sich beide Spieler nicht auf einen
eventuell ausgespielten dritten Satz einigen können, entscheidet der MatchTie-Break.
11. Mit Einverständnis des Geforderten kann das Forderungsspiel auch in der
Halle und in der Wintersaison ausgetragen werden.
12. Bei Unklarheiten entscheidet der Sportwart im Sinne einer sportlichen Lösung.

