Forderungsordnung (Stand 18.03.2011)
1. Forderungsspiele können in der Zeit vom 1. Mai bis 30. September gespielt werden.
a) Jedes Forderungsspiel muss per mail beim Jugendwart angemeldet werden. Die
mail muss die unten aufgeführten Anmeldeinformationen für Forderungsspiele
enthalten.
b) Der Fordernde verpflichtet sich, den Geforderten bis spätestens einen Tag nach der
Anmeldung zu benachrichtigen und gleichzeitig den Spieltag zu vereinbaren.
c) Innerhalb eines Tages muss das Spieldatum festgelegt werden.
d) Nach Beendigung des Spieles muss das Ergebnis dem Jugendwart per mail
mitgeteilt werden.
2. Das Forderungsspiel muss innerhalb von 7 Tagen nach Eintragung gespielt werden.
3. Ein Forderungsspiel wird Pflicht, wenn es nicht innerhalb des nächsten Tages nach der
Anmeldung gestrichen ist.
4. Forderungsspiele dürfen nicht kampflos abgegeben werden.
5. Ranglistenspieler, die keine Forderungsspiele bestreiten wollen, werden aus der
Rangliste genommen.
6. Wenn ein Spieler ein Forderungsspiel ablehnt, wird er um 3 Plätze zurückgestuft.
7. Ein Spiel kann vom Geforderten wegen Krankheit verlegt werden. Dieser gilt
allerdings maximal solange als krank, solange er kein Tennis spielt. Danach hat er
innerhalb von 10 Tagen anzutreten oder er wird um 3 Plätze zurückgestuft.
8. Gefordert werden können nur Spieler der gleichen bzw. einer höheren Altersklasse.
Die geforderten Spieler müssen vor einem in der gleichen Reihe oder eine Reihe
darüber rechts über dem Forderer stehen.
9. Verliert der Forderer das Spiel, so müssen 14 Tage vergehen, bevor er die gleiche
Person erneut fordern kann.
10. Der Forderer stellt neue Bälle.
11. Spieler, die neu in die Rangliste aufgenommen werden wollen, erhalten den
Forderungsgegner für das sog. Einforderungsspiel vom Jugendwart vorgegeben.
Verlieren sie dagegen können, sie den um zwei Plätze niedriger stehenden Spieler als
Nächstes fordern.

Anmeldeinformationen für Forderungsspiele
U10
U12

U15
U18

zwischen _____________________ (Forderer) Ranglisten-Nr. _____
und
_____________________ (Geforderter) Ranglisten-Nr. _____

Spieltermin: _____________

Uhrzeit: _____________

Der Geforderte wurde von mir am _____________ benachrichtigt.
________
Datum

____________________
Unterschrift Forderer

