Spielregeln Einzelranglisten Pyramide des SDC Erding e. V.
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des SDC Erding e.V..
2. Die Platzierungen in der Pyramide werden ausschließlich durch Forderungsspiele
ermittelt. Spiele bei offiziellen Veranstaltungen wie Ranglistenturnieren, Meisterschaften und
unserem Steeldart-Cup fließen nicht in die Pyramide mit ein.
3. Die Forderungsspiele werden in einem 501 Double Out Best of 5 Legs gespielt. Vor jedem
Spiel muss ausgebullt werden wer anfängt! Es muss bei jedem Forderungsspiel ein Schreiber
als Schiedsrichter und Zeuge vor Ort sein!
4. Gefordert werden kann jeder Spieler links vom Fordernden in der eigenen horizontalen Reihe
und Spieler der nächst höheren Reihe, die rechts über dem Forderndem stehen. Der Spieler
auf Rang 1 kann ab Rang 3 gefordert werden.

Beispiel: Der Spieler auf Position 13 darf Position 11 und 12 (auf der gleichen Ebene links von
sich) und Position neun und zehn (auf der nächsthöheren Ebene rechts von sich) fordern.
5. Der Fordernde muss seinen Gegenspieler benachrichtigen und mit ihm einen Spielzeitpunkt
festlegen. Das Spiel muss dann an dem Tag, an dem gefordert wurde ausgetragen werden.
6. Lehnt der geforderte Spieler das Spiel ohne triftigen Grund ab, oder erscheint nicht zum
verabredeten Spielzeitpunkt, gilt das Spiel als verloren!
7. Gewinnt der Fordernde, nimmt er den Platz des Geforderten ein. Dieser und die in der
Rangliste dazwischen platzierten verlieren je einen Rang. Verliert der Fordernde, bleibt er auf
seinem bisherigen Rang.
8. Eine Revancheforderung am selben Tag ist nicht zulässig!
9. Jeder Teilnehmer darf pro Kalendermonat dreimal gefordert werden und kann selbst
dreimal fordern.
10. Nichtplatzierte Vereinsmitglieder, welche in der Pyramide mitspielen wollen, können für ihr
erstes Forderungsspiel jeden innerhalb der Rangliste fordern. Verliert der Fordernde sein
Eintrittsspiel, wird er an den Schluss der Rangliste gesetzt, gewinnt er, nimmt er den Platz
des geforderten ein. Dieser und nachfolgende Spieler fallen einen Rang nach hinten.
11. Die Forderungsspiele können nur im Vereinslokal „Zum Klösterl“ ausgetragen werden.
12. Die Vereinsrangliste wird immer direkt nach einem Forderungsspiel durch die
beteiligten Spieler und dem Schreiber aktualisiert. Jedes Forderungsspiel muss in die
dafür vorgesehen Liste eingetragen werden!

Liste der gespielten Pyramiden Ranglistenspiele
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Wer hat gefordert

Wer wurde gefordert
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Ergebnis

