
Forderungsregeln  

 
Ranglistenkoordinator: Bernhard Schlauss 

Telefon: +43 6604520556 

E-Mail: bernhard@schlauss.at 

 

Um seinen Platz zu verändern, ist jeder Spieler der Rangliste berechtigt, den Spieler vor ihm bzw. 

zwei Plätze vor ihm auf ein Ranglistenmatch zu fordern. Wenn der Forderer das Spiel gewinnt 

werden die Plätze getauscht. Es kann pro Spieler nur eine Forderung zugleich bestehen, da jedes 

Spiel die Rangliste beeinflussen kann und sich damit die Voraussetzungen für weitere Forderungen 

verändern. Eine Rückforderung des gleichen Spielers kann erst zwei Wochen nach dem erfolgten 

Spiel ausgesprochen werden. 

Der Forderer meldet seine Forderung an den Geforderten mit dem SPIELWUNSCHDATUM in der 

WhatsApp Gruppe an. Spieler welche WhatsApp nicht verwenden melden sich bei Bernhard an, er 

stellt die Forderung in die WhatsApp Gruppe. Die Reihung erfolgt nach dem Anmeldezeitpunkt. 

Der geforderte Spieler kann den Wunschtermin annehmen, oder einen anderen Termin mit dem 

Forderer vereinbaren. Dieser Termin muss in den folgenden 3 Wochen fixiert und vom Forderer in 

der WhatsApp Gruppe gepostet und Bernhard mitgeteilt werden. 

Wenn der geforderte Spieler nicht auf den Wunschtermin des Forderers reagiert, gilt dieser 

Termin als Spieltermin. Nichterscheinen des Geforderten führt in diesem Fall zu einem wo. 

Nichterscheinen des Forderers zum Storno und eine Sperre von 2 Wochen zur gleichen Forderung. 

Die Liste der Forderungen liegt an den Spieltagen zur Einsicht und Eintragung auf. Die Austragung 

der Ranglistenspiele soll auf Tisch 2, 5, oder 7 erfolgen. 

Neueinsteiger in die Einzelrangliste müssen sich am letzten Platz der Gruppe A bzw. B einfordern. 

Sollte der Einstieg in Gruppe A nicht gelingen muss der letzte Platz der Gruppe B gefordert werden. 

In der Doppelrangliste beginnen alle Neueinsteiger durch Forderung des letzten Platzes. 

Kosten 

Der Zusatzeffekt, der dem Klub (und das sind wir alle) zugutekommt, ist ein vertretbarer 

Unkostenbeitrag. Der Forderer bezahlt nach erfolgtem Spiel oder einem w.o. an Otto Graf 

(Ranglistenkoordinator) je nach Forderung € 1,00 (1 Platz) oder € 2,00 (2 Plätze). Im Doppel € 2,--

bzw. € 4,-- 

Die Forderungsliste ist auf der Homepage www.ttpvoe.wien unter „Forderungen“ einzusehen. Jeder 

Spieler sollte sich regelmäßig informieren, ob nicht eine Forderung an ihn gerichtet ist. Die aktuelle 

Rangliste liegt ebenfalls beim Training auf bzw. ist sie täglich auf der Homepage einzusehen. 

 

Helmut 
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