
TuS Eudenbach 1912 e.V.,  Abteilung Tischtennis

Regeln für die Rangliste:

1. Wir starten in der Reihenfolge der Platzierungen in der Joola-Ranglistenaufstellung Juli 2011

2. Aufgefordert werden kann immer nur ein Spieler von einem Spieler, der direkt unter ihm steht

3. Wenn ein Spieler zwei Wochen nach der ersten Aufforderung die Aufforderungen nicht 
angenommen hat, rückt der auffordernde Spieler vor. 

Beispiel: Spieler 2 fordert Spieler 1 am Mittwoch in der KW 24. Hat Spieler 1 die Aufforderung bis 
Mittwoch 21:00 Uhr in der KW 26 nicht angenommen, rückt Spieler 2 auf Platz 1. 

Fristen: Hat Spieler 1 am Mittwoch in der KW 26 ein Meisterschaftsspiel, verlängert sich die Frist 
bis Freitag in der KW 26. Genauso verlängern trainingsfreie Tage die Frist, wenn der trainingsfreie 
Tag am Ende der Frist liegt. Sollte das Fristende in die Ferien fallen, dann verfällt die Aufforderung 
nur, wenn der aufgeforderte Spieler nicht einmal während der Frist von zwei Wochen, beim 
Training anwesend war.

4. Eine Aufforderung kann auch ausgesprochen werden, wenn der Spieler nicht beim Training ist. 
(Gilt nicht an Meisterschaftsspieltagen! Bitte auch Auswärtsspiele beachten!) Hierzu ist eine kleine 
Notiz mit Datum und Uhrzeit in das jeweilige Fach des Spielers zu stecken.

5. Der unterlegene Spieler kann den Sieger erst wieder nach 2 Wochen auffordern

6. Jeder muss an einem Trainingstag nur einmal um einen Ranglistenplatz spielen und darf max. 3 
Spiele um einen Ranglistenplatz absolvieren

7. Die zuerst ausgesprochene Aufforderung muss auch zuerst gespielt werden. Es sei denn, der 
aufgeforderte Spieler ist bis 20:30Uhr nicht anwesend, dann ist die Aufforderung eines 
anwesenden Spielers zu spielen. So kann man sich nicht selber retten.

8. Aufforderungen sind an Meisterschaftsspieltagen nicht erlaubt!
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