
FVD – Club-Rangliste 2020/21 
 
Wir führen eine Club-Rangliste beim FVD nach dem Tannenbaum-System ein.  
Das Tannenbaum-System ist einfach zu verstehen und in der Praxis gut zu handhaben.  
 
Ziel der Rangliste ist es, dass Jede(r) gegen Jede(n) spielen und sich in der Club-Rangliste 
nach oben fordern kann! Gespielt wird nur im Tete a Tete. 
 
Jeder Spieler wird laut dem letzten Sommer-Boule-Finale in das System eingestuft und kann 
sich nach oben fordern. Am 31.12.2021 haben sich die ersten beiden für das Endspiel 
qualifiziert!  
 

Grundsatz: Unser Motto – Boulen mit Freunden! 

Trotz des Wettkampf- und Forderungsgedanken soll an erster Stelle immer der 
freundschaftliche Umgang und Spaß stehen. 
Auch bei der Terminvereinbarung! Nur in Ausnahmefällen sollte ein wettkampfloser 
Wechsel der Platzierung erfolgen. 

 

Anordnung der Rangliste: 
 
 

     1 2      

    3 4 5 6     

   7 8 9 10 11 12    

  13 14 15 16 17 18 19 20   

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

 
 

 
 



Die Regeln 
 

1. Jeder teilnehmende Spieler muss Mitglied der Boule-Sparte beim FVD sein.  
2. Fordern darf jedes teilnahmeberechtigte Mitglied. Dabei darf man, ausgehend 

von seinem Ranglistenplatz, alle Ranglistenplatzinhaber links der gleichen Reihe, 
sowie jene rechts der eigenen Ranglistenposition in der darüber liegenden Reihe 
fordern.  
Beispiel: Ranglistenplatz 9 kann in seiner Reihe Platz 7 oder 8 und in der darüber 
liegenden Reihe Platz 5 oder 6 fordern. Ausnahme: Platz 4 und 5 dürfen auch den 
direkt über ihnen platzierten Spieler fordern (Platz 1 bzw. Platz 2). 

3. Der Forderer hat dem Geforderten seinen Forderungswunsch persönlich 
mitzuteilen und mit ihm einen Spieltermin (Tag und Uhrzeit) zu vereinbaren. Kann 
das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes oder Krankheit eines Spielers nicht 
ausgetragen werden, so ist - in Kürze - das Spiel nachzuholen. Das Ergebnis ist 
vom Sieger dem Spielleiter am gleichen Tag mitzuteilen, damit die neue Rangliste 
zeitnah aktualisiert wird.  

4. Verliert der fordernde Spieler die Begegnung, bleibt die Rangliste unverändert 
und der fordernde Spieler darf 5 Tage nicht fordern, um den hinter ihm 
stehenden Spielern Gelegenheit zu geben, ihn zu fordern. Bei einem Sieg rückt 
der fordernde Spieler auf den Platz des Geforderten und alle anderen Spieler 
rutschen eine Position zurück. Ein Forderungsspiel gilt für denjenigen Spieler auch 
als verloren, wenn er ohne Grund nicht zum Spiel antritt oder erst nach mehr als 
halbstündiger Verspätung ohne Entschuldigung spielbereit ist.  

5. Der Sieger aus einem Forderungsspiel hat das Recht, innerhalb von zwei Tagen 
weiter zu fordern, es sei denn er wird unmittelbar nach dem Match von dem 
Verlierer zurückgefordert. Während dieser Zeit kann er nicht von einem 
nachkommenden  Spieler gefordert werden.  

6. Ein Spieler kann pro Saison innerhalb der Rangliste vom gleichen Gegner 
höchstens 4x gefordert werden, jedoch mit einer „Schonfrist“ von 14 Tagen. 

7. Ist eine Forderung ausgesprochen, dürfen Forderer und Geforderter vor 
Durchführung des Spiels keine weiteren Forderungen aussprechen oder 
annehmen.  

8. Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich nach 
Absprache mit dem Spielleiter, 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. Besondere Maßnahme: Spieler, die 3mal nicht zu Forderungsspielen 
angetreten sind, werden vom Spielleiter an das Ende der Rangliste gesetzt. 

9. Alle Boule-Spieler, die für Punktspiele gemeldet sind, müssen sich aktiv an der 
Rangliste beteiligen. 

10. Die Forderungsspiele werden über zwei Gewinnsätze (bis 13) gespielt. Der 
Gewinner der Partie lädt seinen Gegner zu einem Getränk ein.  

11. Vor Beginn wird per Münzwurf ermittelt, wer das Spiel beginnt. Der Gewinner des 
Münzwurfes beginnt das erste Spiel und hat das Recht, den Platz festzulegen. 
Auf diesem Platz werden alle 3 Spiele ausgetragen, es sei denn, die Spieler 



haben sich vor der Auslosung anders geeinigt. Der Verlierer eines Satzes beginnt 
jeweils den folgenden Gewinnsatz. Es erfolgt keine weitere Auslosung. 

12. Für die Forderung gilt die jeweils gültige Rangliste, an dem die Forderung 
ausgesprochen wird. Hat sich die Rangliste zwischen Forderung und Spiel durch 
andere Forderungsspiele verändert, so kann das Spiel unter Berücksichtigung der 
neuen Position trotzdem durchgeführt werden.  

13. Tritt ein geforderter Spieler innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung 
durch den Fordernden das Forderungsspiel nicht an, so gilt das Spiel für den 
Fordernden als gewonnen und der Verlierer tauscht die Position mit dem 
Fordernden!!! Aus Urlaubsgründen der beiden Spieler kann diese Frist nach 
Rücksprache mit dem Spielleiter verlängert werden. 

14. Wegen Krankheit oder Verletzung länger ausfallende Spieler werden neutralisiert 
und am Ende der Ausfallzeit wieder auf den Ranglistenplatz eingesetzt, den sie 
vor ihrer Ausfallzeit inne hatten. Alle dahinter befindlichen Spieler werden wieder 
um eine Position nach hinten verschoben. Diese Regelung gilt ebenfalls für 
Spieler, die während der Corona-Pandemie pausieren möchten.  

15. Die Neutralisierung in der Rangliste aus den o.g. Gründen wird nur so lange 
akzeptiert, wie der Spieler auf der Anlage kein Boule spielt. 

Wenn sich jemand dafür entscheidet, während der Corona-Zeit aus 
Sicherheitsaspekten nicht Boule spielen zu wollen, wird dies natürlich respektiert. 
Auch hier erfolgt eine Neutralisierung des Ranglistenplatzes wie in Punkt 14 und 
15 beschrieben. 

Bitte folgende Infos an den Spielleiter weiterleiten: 

Der Forderer: Das Forderungsspiel ist sofort mitzuteilen (Datum der Forderung, 
Datum des Spieltermines, Namen der Begegnung).          
Ggfs. ist die wetter- oder krankheitsbedingte Absage mit einem neuen 
Spieltermin weiterzuleiten. 

Der Sieger: Das genaue Ergebnis sowie den Spieltermin des Forderungsspieles 
sind am gleichen Tag dem Spielleiter mitzuteilen. 

 

Spielleiter:  Michael Kautz       
   Tel: 0170-9951111      
   Email: sportwart@fvdittmern.de 

Wir wünschen nun allen Bouli`s viel Spaß und Erfolg bei der neuen     
FVD-Clubrangliste. 

 

 


