
 

 

 

 

Regelwerk zum Forderungsbewerb  
Das Pyramidenspiel soll allen Mitgliedern (Damen, Herren, Jugend ab 13 Jahren) unabhängig von Alter und 
Spielstärke ermöglichen, nach Lust und Laune und im Rahmen der eigenen Spielstärke unter 
Wettkampfbedingungen Tennis spielen zu können.  
Ein weiteres Ziel des Spiels ist die bessere Vernetzung innerhalb des Clubs. 
 
Das oberste Prinzip des Spiels ist „Fair Play“. 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle im E-Tennis registrierten Vereinsmitglieder. 

Es wird vom Vorstand eine offizielle Auslosung des Start-Rankings geben, danach ist es jederzeit möglich 
dem Bewerb beizutreten – jedoch Letzt gereiht! 

Ein neueingetretenes Mitglied kann einen beliebigen Spieler aus der Pyramide fordern. 

Der Herausforderer muss sich selbst darum bemühen, mit seinem Gegner so schnell wie möglich einen 
Termin zu vereinbaren.  
Die Zeit zwischen Forderungsdatum und Spiel sollte nicht mehr als 14 Tage betragen. 

Lehnt ein geforderter Spieler das Spiel ohne triftigen Grund ab oder erscheint er nicht zum verabredeten 
Spieltermin, so gilt das Spiel für ihn als verloren (w.o.). 

Der erstplatzierte hat eine Wertigkeit von 100 Punkten, der zweiplatzierte von 90 Punkten usw.  
Diese Punkte erhält man im Falle eines Sieges und dementsprechend verändert sich das Ranking in der 
Pyramide = ATP Punkte System! 
 
Es darf gegen jeden Teilnehmer nur maximal 2 mal gespielt werden! 

Der Gewinner einer Forderung darf erst nach 24 Stunden erneut gefordert werden, um ihm selbst 
Gelegenheit zu einer Forderung zu geben. Ebenso darf der Verlierer einer Forderung erst nach 24 Stunden 
wieder jemand anderen fordern, damit genug Zeit bleibt, selbst eine Forderung annehmen zu können. 

Gespielt wird auf einen Satz. Beim Stand von 6:6 wird mit einem Tiebreak  
(auf 7 Punkte) die Begegnung entschieden.  
Einspielzeit maximal 10 Minuten, Reservierungsdauer maximal 1 Stunde! 
 
Forderungsspiele dürfen nur von Montag bis Freitag bis maximal 17 Uhr, sowie Samstag und Sonntag 
ganztägig reserviert und gespielt werden! 
 
Der Herausforderer stellt neue Bälle für die Begegnung zur Verfügung! 
 

Der Verein freut sich über eine zahlreiche Teilnahme und spannende Matches. 


