Pyramidenspiel
Das Pyramidenspiel soll allen Mitgliedern des TC Füllerichs ermöglichen, nach Lust und Laune und
im Rahmen der eigenen Spielstärke Tennis spielen zu können. Dies ohne sich dabei terminlich fix
verpflichten zu müssen. Ein weiteres Ziel des Spiels ist die noch bessere Vernetzung innerhalb des
Clubs, also die Vereinfachung neue Kontakte im Club zu knüpfen und potentielle neue Spielpartner
mit ähnlichem Spielniveau zu finden (interessant insbesondere auch für Neumitglieder).

Das oberste Prinzip des Spiels ist „Fair Play“. Es ist ein Spiel und soll vor allem Freude machen. Die
Forderungs-Pyramide wird einmal pro Woche im Clubhaus neu aufgehängt. Damit die ganz aktuelle
Pyramide eingesehen werden kann, braucht es einen WhatsApp Account. Tina Rosenberger erstellt
eine Pyramidenspiel-Gruppe und sendet bei jeder Resultatmeldung eine aktualisierte Pyramide in
die Gruppe. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Tabelle immer ganz aktuell ist. Tipp:
WhatsApp-Chats können stummgeschalten werden ;-) Falls das Pyramidenspiel auf Interesse
stösst, wird nächstes Jahr für eine komfortablere Lösung auf der Homepage hingearbeitet.

Pyramide
Die sogenannte Forderungs-Pyramide (Damen und Herren gemischt) wiederspiegelt die aktuelle
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Selbstverständlich dürfen Tennisspielerinnen aber auch männliche Teilnehmer herausfordern.
Spieler ohne Lizenz werden von Tina Rosenberger eingestuft. Teilnehmer, welche sich erst nach
Anmeldeschluss anmelden, werden in den Pool ausserhalb des Tableaus aufgenommen.

Anmeldung / Spielbeginn
Bitte schreibt euch bis am 30.04.2019 auf der Anmeldeliste im Clubhaus ein oder meldet euch bei
Tina Rosenberger. Es ist auch später noch möglich dem Pyramidenspiel beizutreten.

Ab

04.05.2019 wird die Forderungs-Pyramide zur Verfügung stehen und es kann bis am letzten Tag
der Saison herausgefordert werden. Möchte ein Spieler während der Saison aus der Pyramide
gestrichen werden, kann er sich bei Tina Rosenberger austragen lassen.

Platzbelegung / Bälle
Der Herausforderer ist für die Terminfindung, die Platzreservation sowie für vier Bälle in einem
guten spielbaren Zustand verantwortlich. Bitte beachtet, dass die Pyramidenspiele keinen Vorrang
gegenüber dem normalen Spielbetrieb haben und die allgemeinen Reservationsregeln des TC
Füllerichs gelten. Dies bedeutet, dass Spiele auch nach einer Stunde unterbrochen werden können
und dann an einem Folgetermin fertig gespielt werden müssen.

Zählweise / Spielregeln
Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze mit Champions-Tiebreak im 3. Satz. Des Weiteren gelten die
Bestimmungen von Swiss Tennis und die Reglemente des TC Füllerichs. Bei Unklarheiten oder
Uneinigkeiten könnt ihr euch jederzeit bei Tina Rosenberger melden.

Forderungsregeln
Jeder Spieler ist dazu berechtigt, alle vor ihm platzierten Spieler herauszufordern, welche in der
gleichen Reihe oder in der nächst höheren Reihe rechts über ihm stehen. Spezialfall: die
Ranglistennummer 1, 2, 3 oder 4, kann jeden vor sich liegenden Spieler herausfordern.

Bsp. 1: Nr. 18 kann die 17 und 16 in seiner

Bsp. 2: Nr. 15 kann die 14, 13, 12 und 11

Reihe, sowie die 15, 14 und 13 in der Reihe über

fordern, nicht aber die 10, da diese links

ihm fordern. Nicht aber die 12 welche links über

über ihm steht.

ihm steht.

Ein neueingetretenes Mitglied kommt vorerst in einen Pool ausserhalb der Forderungs-Pyramide
und kann sich danach in diese einfordern. Dazu kann ein beliebiger Spieler der untersten zwei
Reihen aus der Pyramide gefordert werden.

Resultatmeldung
Nach dem Forderungsspiel ist der Gewinner dafür verantwortlich, das Spielresultat umgehend an
Tina Rosenberger zu melden. Folgende Angaben sind dabei zwingend nötig:

 Namen der beiden Spieler mit der jeweiligen Ranglistennummer
 Austragungsdatum
 Resultat
 allfällige Bemerkungen

Die Resultate werden Swiss Tennis nicht gemeldet und haben somit keine Auswirkung auf das
dortige Ranking.

Gewinnt der Herausforderer, so rückt er auf den Platz des Verlierers. Dieser fällt um einen Platz
zurück, alle dazwischenliegenden Spieler ebenfalls. Verliert der Herausforderer, so ändert sich in
der Rangliste nichts. Befindet sich der Herausforderer aktuell ausserhalb der Forderungs-Pyramide
und gewinnt das Spiel, dann rückt der Spieler aus dem Pool an die Stelle des Geforderten und
dieser fällt um einen Platz zurück (sowie alle hinter ihm). Bei einer Niederlage wird der Spieler aus
dem Pool an das Ende der Rangliste gesetzt.

Zuständigkeit bei Unstimmigkeiten
Sollten Fragen, bezüglich der Regeln auftauchen oder Missverständnisse bzw. sogar Streitereien
geklärt werden müssen, gilt die Pyramidenspielleiterin als Ansprechpartnerin. Sie behält sich das
Recht vor, bei groben Verstößen gegen das Fair Play oder gegen das Reglement, Maßnahmen zu
ergreifen.

Schlussbemerkung
Das Pyramidenspiel wird während der Saison 2019 erstmals durchgeführt und hat bestimmt noch
ganz viel Optimierungsbedarf und Kinderkrankheiten. Ich wünsche mir ganz viele Rückmeldungen,
damit ich das Spiel nächstes Jahr gemäss euren Bedürfnissen anpassen kann. Bitte meldet euch
mit kritischen Meinungen und Änderungswünschen, damit ich die Regeln im 2020 anpassen kann
und das Pyramidenspiel zu einem Erfolg wird.

Ich wünsche euch viel Spass und gute Spiele ;-)

Eure Pyramidenspielleiterin
Tina Rosenberger / tina004@bluewin.ch / 079 455 17 36

