
 

 

TCW Mixed Forderungsregeln 2021 

 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des TCW. Die Addition der LK´s der Mixed Paare darf nicht niedriger als 36 sein. 
 
2. Die Platzierungen in der Pyramide werden durch die sogenannten Forderungsspiele ermittelt. 
 
3. Die Forderungsspiele werden in zwei Gewinnsätzen gespielt. Der Entscheidungssatz wird im Matchtiebreak ausgetragen. 
 
4. Das fordernde Doppel muss die Bälle stellen. 
 
5. Gefordert werden kann jedes Team links von den Forderern in der eigenen horizontalen Reihe plus jene Doppel der nächst 
höheren Reihe, die rechts über der Position der Forderer stehen. Ab Rang 3 aufwärts kann bis Rang 1 gefordert werden. 

 

 

 
6. Änderungen der Rangliste durch zwischenzeitlich ausgetragene Spiele haben keinen Einfluss auf bestehende Forderungen. 
 
7. Befindet sich ein Doppel aus dem jeweiligen Forderungsbereich im Urlaub oder fällt krankheitsbedingt aus (mindestens 1 
Woche) so erweitert sich der Bereich für die Forderer um einen weiteren Rang. 
 
8. Die Forderer müssen Ihre Gegner persönlich fordern. Der Spieltermin sollte innerhalb von 5 Tagen festgelegt werden. 
Innerhalb von 10 Tagen ab Forderung muss das Spiel ausgetragen werden. Der vereinbarte Spieltermin muss in die 
Forderungsliste eingetragen werden. Bei Terminproblemen ist der Sportwart sofort zu informieren.  
Forderer und Geforderter sind nach Eintragung in die Forderungsliste bis zum Spielende vor weiteren Forderungen geschützt 
und können selbst keine Forderungen aussprechen. 
 
9. Lehnt ein gefordertes Doppel das Spiel ohne triftigen Grund ab, oder erscheint er nicht zum verabredeten Spieltermin (10 
Minuten Wartezeit), so gilt das Forderungsspiel für dieses Doppel als verloren! 
 
10. Abgebrochene oder aufgrund von Terminkonflikten nicht zustande gekommene Spiele müssen innerhalb einer Woche 
nachgeholt werden. Abgebrochene Spiele werden beim letzten Spielstand fortgesetzt. 
 
11. Der Gewinner trägt das Resultat in die Forderungsliste ein. Die Veränderungen in den Forderungspyramiden dürfen 
ausschließlich von einem der Sportwarte durchgeführt werden! Gewinnt der Forderer, nimmt er den Platz des Verlierers ein; 
zugleich rutschen alle Spieler, die zwischen dem Forderer und dem Geforderten stehen, einen Platz zurück. Verliert der 
Forderer, bleibt er auf seinem Ranglistenplatz 
 
12. Die Forderer dürfen den gleichen Gegner frühestens 5 Tage nach Austragung des Spieles wieder fordern. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ist ein Doppel auf der Forderungsliste eingetragen, darf es weder einen anderen Gegner fordern noch gefordert werden. 
 
14. Bei längerer Krankheit, Verletzung oder Abwesenheit bis zu 3 Wochen können Spieler nicht gefordert werden. 
 
15. Neue Doppel die sich erst nach dem Anmeldeschluss angemeldet haben, werden im Forderungsbaum hinten 
angeschlossen. 
 
16. Deadline-Wochen ab 01. September: Im Saisonendspurt werden die Fristen zur Durchführung der Matches etwas 
verschärft. Ab sofort müssen Spieltermine innerhalb von 3 Tagen nach Forderung festgelegt und innerhalb von 7 Tagen nach 
Forderung ausgetragen werden. Außerdem können ab sofort alle Doppel der nächst höheren Reihe gefordert werden (nicht 
mehr nur noch rechts vom Forderer) 
 
17. Jedes in der Rangliste geführte Doppel muss mindestens ein Forderungsspiel bis zum 31.08. ob als Forderer oder als 
Geforderter ausgetragen haben. Hat ein Team bis zum 31.08. kein Spiel ausgetragen, so wird es in der Rangliste ans Ende des 
Tannenbaums eingeordnet. 
 
18. Kann ein Team wegen Verletzungen oder aus anderen Gründen in der laufenden Saison kein Spiel mehr bestreiten, so 
wird dieses Team in der Rangliste ans Ende des Tannenbaums eingeordnet. 
 
19. Wer sich nicht an diese Regeln hält, kann von den Sportwarten an das Ende der Forderungspyramide gesetzt und darf 
frühestens nach 3 Tagen wieder von dieser Position aus fordern. 


