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CBC-RANGLISTENORDNUNG
Wie wird gefordert?
Gefordert werden muss an den Trainingsabenden Mittwoch und Freitag im
Beisein des geforderten Spielers. Spieler, die einen Spieler gefordert
haben oder gefordert wurden, dürfen keine weiteren Forderungsspiele
bestreiten, bis die erste Forderung entschieden ist.
Bis wann muss gespielt worden sein?
Die Forderung muss innerhalb von fünf Trainingsabenden (Mi und Fr)
einschließlich des Forderungstages gespielt werden. Für jeden
Trainingsabend, der wegen Feiertag oder geschlossener Halle ausfällt,
wird die Frist um einen Trainingsabend verlängert. Die Forderung wird
ausgesetzt, solange einer der Spieler wegen Krankheit, Urlaub oder
Dienst verhindert ist. Sie tritt wieder in Kraft, wenn keiner der Spieler mehr
verhindert ist. Wird die Forderung innerhalb dieser Frist nicht ausgespielt,
so wird derjenige Spieler mit Spielverlust bestraft, der für den Spielausfall
verantwortlich ist.
Wer kann gefordert werden?
Es können alle Spieler gefordert werden, die in derselben Reihe der
Rangliste links vom Fordernden oder in der darüber liegenden Reihe
rechts von diesem stehen. (Beispiele: Von Platz 12 aus dürfen Spieler auf
den Plätzen 8,9,10 und 11 gefordert werden, von Platz 5 aus die Spieler
der Plätze 3 und 4.) Der geforderte Spieler kann die Forderung dann
ablehnen, wenn er bereits eine Forderung nachweisen kann.
Möchte ein neuer Spieler in der Rangliste mitspielen, so wird er an das
Ende der neuen Rangliste gesetzt. Er darf von dort aber einmalig gegen
jeden anderen Ranglistenspieler einfordern. Sollte er das Spiel verlieren,
gelten auch für ihn die vorher genannten Regeln.
Wie, wann und wo wird gespielt?
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Badminton Verbandes.
Sollte eine Dame auf einen Herren treffen, kann diese wählen, ob die
Gewinnsätze bis 11 oder bis 15 ausgespielt werden. Die Ranglistenspiele
müssen während der Trainingszeiten stattfinden. Das Ergebnis muss
Peter oder Stephan Röder möglichst schnell mitgeteilt werden, damit die
Rangliste auf dem aktuellsten Stand bleibt.
Welche Folgen hat ein Ranglistenspiel?
Gewinnt der höher platzierte Spieler das Ranglistenspiel, so bleiben die
Platzierungen der Spieler unverändert. Gewinnt der schlechter Platzierte,
so nimmt er den Platz des geforderten Spielers ein, der wie alle
nachfolgenden Spieler bis zum alten Platz des Fordernden um einen Rang
nach hinten rutscht. In jedem Fall darf der Verlierer erst wieder fünf
Trainingsabende (einschließlich des Spieltages) nach seiner Niederlage
fordern.

