„Buntgemischter“
Forderungs- Doppelbewerb
Ziel ist es, neue und abwechslungsreiche Doppelspiele zu schaffen.
Da jeder Spieler bis zu 3 Partner mit unterschiedlicher Spielstärke nennen kann, erhoffen wir uns
Paarungen, die dieses System spannend und interessant machen.
Dadurch entstehen Forderungen, die sowohl starke als auch schwächere Spieler ansprechen.

Spielregeln
1. Freie Partnerwahl, egal ob die Paarung aus zwei Damen, zwei Herren oder
aus einer Mixpaarung besteht.
2. Jeder Spieler kann sich bis zu 3 Partner suchen. Jede gemeldete Paarung ist fix und
wird extra in die Liste (siehe Punkt 3) aufgenommen.
Mindestteilnehmerzahl 10 Nennungen, die ab sofort möglich sind.
Es können jederzeit Paarungen nachgenannt werden.
3. Die erste Einstufung in die Rangliste wird nach der ITN-Stärke (Summe der Partner)
vorgenommen. Bei gleichen oder fehlenden Werten wird die Reihung dieser Paare
von der Spielleitung zugeordnet.
4. Jeder kann jeden fordern - ohne Einschränkung.
(Außer jene Paarung, in der sein Partner oder er selbst vorkommt – eh klar J!)
5. Siegt das schwächere Paar, rückt dieses um einen Platz in der Reihung vor und der
Verlierer um einen Platz zurück. Gewinnt die bereits vorne liegende Paarung, ändert
sich nichts und beide Paarungen behalten ihren Rang.
6. Gespielt wird auf zwei gewonnene Sätze.
Der 3. Satz wird als Match-Tiebreak ausgetragen.
7. Für eine Forderung darf der Tennisplatz für 2 Stunden im e-tennis reserviert werden.
Einer der Mitspieler meldet sich wie folgt an:
Login-Daten: Benutzername = TK
Passwort = Forderung
oder
Benutzername = TK2
Passwort = Forderung2
Dann kann er die Reservierzeit auf 2 Stunden einstellen.
Anschließend muss er noch alle 4 Namen der Spieler eintragen.
Diese Reservierungsmöglichkeit beschränkt sich ausschließlich auf die Plätze 3-5.
Bei Platz 4+5 unbedingt auf die Fixstunden achten.
(Fixstundenspieler haben Anrecht auf ihre Stunde!)
8. Das Ergebnis der Forderung ist unverzüglich per SMS oder per Mail
bekannt zu geben:
0664/88295116 oder elli.majer@chello.at
9. Die aktuelle Reihung wird auf der Homepage mindestens 1x pro Woche bzw. nach
Bedarf aktualisiert.
Hinweis: Sollte eine reservierte Forderung nicht gespielt werden, so ist diese im e-tennis so rasch
wie möglich zu löschen und der Platz wieder für alle freizugeben!
Jeder eingetragene Spieler kann die Stornierung durchführen. Verantwortlich hierfür ist aber jener
Spieler, der die Reservierung vorgenommen hat!

Anmeldung und Infos: 0664/88295116 oder elli.majer@chello.at

Doppel-Forderungen

zu Punkt 2
Kann ich 3 versch. Mitspieler nennen und trotzdem von anderen
Spieler zusätzlich genannt werden?

Nein!
Gemeint ist damit, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, mit
bis zu 3 verschiedenen Partnern anzutreten. Also darf ein Name nicht öfter als
3x in der Forderungsliste vorkommen.
Mein Tipp:

Wenn die Paare aus verschieden starken Zusammensetzungen bestehen,
ist es für euch möglicherweise lustiger, weil ihr damit mehr interessante
Spielmöglichkeiten habt.

Warum darf ich nicht öfters genannt sein?

Derzeit ist eine Grenze von 3x gesetzt, was bereits eine gute Durchmischung
ermöglicht. Es ist nicht das Ziel, dass die Plätze nur mehr durch Forderungen
genützt werden! Es sollen auch lustige Doppel bzw. Einzel auch außerhalb des
Bewerbes gespielt werden.

zu Punkt 3

Werden die Ergebnisse ITN- gewertet?

Nein, nur die Ersteinstufung richtet sich nach diesen Werten, damit eine
ungefähre Spielstärkenreihenfolge entsteht.

zu Punkt 5

Warum gibt es unterschiedliche Platzverschiebungen nach Forderungen?

Kommt es nach der Forderung zu einer Platzverschiebung, so wird der Sieger
zuerst vorgereiht, dann der Verlierer zurückgereiht. (siehe Punkt 5).
Daher kann es zu unterschiedlichen Verschiebungen kommen. z.B.
• Befinden sich die Forderungs-Paare direkt hintereinander, ergibt die
Verschiebung automatisch einen Austausch.
• Liegt ein Paar zwischen den zu verschiebenden Paarungen, betrifft die
Umreihung natürlich automatisch auch das dazwischen liegende Paar.
Daraus ergibt sich (nach Anwendung der oben genannten
Verschiebung) der günstige Fall, dass die Sieger dadurch vor die
Verlierer gereiht werden. Der Verlierer und die dazwischen liegende
Paarung rutschen jeweils um einen Rang nach hinten.
• Liegen mehrer Paare dazwischen, betrifft die Umreihung zusätzlich die
Paarung vor dem Sieger und die Paarung hinter den Verlierern.
(Da es immer nur um einen Rang-Gewinn bzw. Rang-Verlust geht
und es keinen direkten Austausch gibt, verschieben sich die restlichen
Paare nicht und bleiben auf ihren Rängen.)

Infos: 0664/88295116 oder elli.majer@chello.at

