
 
Liebe Tennisjugend,          
 
die Saison ist gut gestartet: Die Jugend- und Fördertrainings sind im Gange und auch die ersten 
Medenspiele stehen vor der Tür. 
 
Damit beginnt auch wieder die Zeit für Forderungsspiele. 
Im Glaskasten neben der Platzbelegungstafel findet ihr eine clubinterne Jungen- und 
Mädchenrangliste, die euch zeigt auf welchem Rang ihr in der Jugendrangliste des TCA platziert 
seid. Hier gilt es, die direkt vor Euch stehenden Jugendlichen zu einem Tennismatch zu fordern 
und sich damit in der Rangliste nach oben zu arbeiten. 
 
Damit lernt ihr andere Jugendliche im Verein kennen und ihr sammelt für die Medenspiele wichtige 
Spielerfahrung. Zudem wird die Rangliste zukünftig die Grundlage für die Bildung der 
Trainingsgruppen und der Mannschaftsaufstellungen sein.....und wird auch eine Rolle für das 
weitere Angebot von Fördertrainings spielen. 
 
Also ran an die Forderungen! 
 
Viel Spass und Fair Play wünscht Euch dabei 
 
Euer Trainerteam 
 
 
 
Hier die wichtigsten Regeln zur Forderung: 

• Forderungsspiele können nur vom 1.5. - 30.9. eingetragen werden. 

• Gefordert werden können nur die beiden vor dem Fordernden stehenden Spieler, d.h. z.B. 
Ranglistenspieler 10 kann die Nr. 9 oder Nr. 8 fordern. 

• Die Forderung gilt mit Eintragung in der Forderungsliste (Ringbuch mit Telefonnummern 
aller Jugendlichen liegt im Clubhaus aus)  

• Der Geforderte muss von dem Fordernden über die Forderung innerhalb von 2 Tagen 
schriftlich oder mündlich informiert werden. 

• Der zwischen den Spielern vereinbarte Spieltermin muss dann innerhalb von 6 Tagen in die 
Forderungsliste eingetragen werden. 

• Sieger ist, wer mit 2 Gewinnsätzen das Forderungsspiel gewinnt. Das Ergebnis ist dann 
ebenfalls in die Forderungsliste einzutragen. 

• Verschuldet einer der Spieler die Nicht-Austragung des Forderungsspiels (z.B. Nicht-
Erscheinen beim Spiel ohne Absprache, Verhinderung einer Terminvereinbarung) so gilt 
dieser als Verlierer. 

• Rückforderung des Verlierers gegen den Sieger ist erst nach 3 Tagen (ohne den Spieltag) 
wieder möglich. 

• Jugendliche, die bislang nicht in der Rangliste stehen, können sich in die Rangliste 
einfordern. Bitte sprecht dazu Euren Trainer an, an welcher Rangposition ihr mit der 
Einforderung starten sollt 

 
Hinweis: Eine detaillierte Forderungsordnung findet Ihr online unter 
www.tenniclubalfter.de/clubinfos. 


