Das Tannenbaum-System

Wer fordert wen?

Forderungsordnung des TSV Wolkersdorf
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6. Tritt ein geforderter Spieler innerhalb von 14 Tagen (nach Eintragung) das For-
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Rücksprache mit dem Sportwart eine andere Terminregelung gefunden werden.

Ein Nichtantreten aus Krankheits- oder Verletzungsgründen wird dann akzeptiert, wenn gleichzeitig die zeitlich begrenzte Herausnahme aus der Rangliste
beim Sportwart angemeldet wird.
7. Der Forderer hat, wenn nicht anders vereinbart, neue Bälle zu stellen.
8. Die Forderungsspiele werden über 2 Gewinnsätze mit Tie-Break-Regelung gespielt. Ein evt. 3. Satz wird als Match-Tie-Break gespielt.
9. Das Spielergebnis ist unmittelbar nach Spielende in die Forderungsliste einzutragen.
10. Spieler, die noch nicht in einer Rangliste aufgeführt sind, können sich in die
Rangliste einfordern. Die Einordnung erfolgt nach Rücksprache mit dem Sportwart. Bei Niederlage wird der Fordernde an das Ende der Rangliste gesetzt.
11. Forderungsspiele haben prinzipiell keine zeitliche Begrenzung. Sie dürfen allerdings im Zeitraum 15.4.-30.7. und 9.9.-30.9 nicht zwischen 17-19 Uhr
stattfinden.
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sofern eine anderweitige Platzeintragung vorliegt, wobei eine einvernehmliche
Absprache mit nachfolgenden Spielern empfohlen wird.
12. Forderungsspiele müssen vorab in den Platzbelegungsplan und in die
Forderungsliste eingetragen werden. Eine bloße Eintragung nur in die Forderungsliste ist nicht ausreichend. Hierfür ist der fordernde Spieler verantwortlich. Es sollte möglichst nicht mehr als ein Forderungsspiel zeitgleich ausgetragen werden - daher bitte die bestehenden Eintragungen in der Forderungsliste
bei der Terminplanung berücksichtigen.

Grundsatz: Trotz des Wettkampfgedankens soll an erster Stelle immer das Prinzip des
Fair Play und der freundschaftliche Umgang miteinander stehen! Dies betrifft auch
die Terminvereinbarung. Nur in Ausnahmefällen sollte ein wettkampfloser Wechsel
der Platzierungen erfolgen.

