
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung der DJK Weiden, 
 

in den letzten Jahren wurden aus Mangel an Interesse und Zeit keine 
Vereinsmeisterschaften mehr ausgetragen. In der Abteilungsleitung haben wir uns 
deshalb entschlossen, den Mitgliedern ein anderes System, eigentlich ein altes 
System, zur Ermittlung von Vereinsmeistern anzubieten, nämlich 
 

Forderungsspiele zur Bildung von Ranglisten für die drei Gruppen 
"Kinder/Jugendliche", "Damen" und "Herren". 
 
Dazu werden beim Start drei Ranglistenpyramiden aus den interessierten Mitgliedern 
gebildet und nach Leistungsklassen gereiht. Bei Gleichheit der Leistungsklasse 
entscheidet das Los für die Reihung. Am Ende sind diejenigen Vereinsmeister, die in 
der Pyramide ganz oben stehen. 
 

Der Reiz besteht darin, dass der jeweils weiter unten in der Pyramide stehende 
Spieler einen weiter vorne oder oben eingereihten Spieler herausfordern soll. Bei 
Sieg nimmt er dessen Platz ein und der weiter vorne stehende Verlierer rückt einen 
Platz nach hinten. Bei einer Niederlage verändert sich nichts. Ein weiterer großer 
Anreiz könnte sein, dass man auf diese Weise auch mit "neuen" Spielern ein Spiel 
austrägt und nicht immer nur mit den schon Bekannten. Mit der Leistungsklasse des 
BTV hat dies aber nichts zu tun. 
 

Den Startschuss hierfür wollen wir Anfang Mai 2017 geben, nachdem wir die 
Startpyramiden aus den interessierten Mitgliedern gebildet haben. Das letzte 
Forderungsspiel ist am 10.09.2017 möglich. Wer sich nicht gleich entschließen kann 
mitzumachen, kann unter bestimmten Bedingungen auch später noch einsteigen. 
 

In unserem Vereinsheim (unten im Treppenaufgang) sind aus früherer Zeit noch 
solche Pyramiden vorhanden, die wir für diesen Zweck nutzen wollen. Die genaue 
Beschreibung des Vorgehens ist in der Anlage beigefügt. Es rentiert sich, diese 
einmal ganz durchzulesen. 

Wir bitten Euch, möglichst zahlreich mitzumachen, da eine Pyramide nur bei 
einer größeren Beteiligung sinnvoll ist. Wie gesagt, wir haben vier Monate Zeit 
(quasi die ganze Tennissaison) für die Austragung dieser Forderungsspiele 
und nicht nur eine oder zwei Wochen. Am besten, ihr motiviert euch 
gegenseitig dabei zu sein! 
 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben, meldet euch bitte mit 
Namen und Telefonnummer (unter der ein Forderer euch erreichen 
kann) bis Sonntag den 07.05.2017 an. 
 

Anmeldung bitte unter der Telefonnummer 0170/2346114 
(telefonisch oder SMS oder WhatsApp) oder über die E-Mail-
Adresse info@djkweiden-tennis.de. 
 

Wir hoffen auf eine bzw. freuen uns über eine rege Beteiligung! 
Eure Abteilungsleitung Tennis 
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