
Sommer 2021 Mixed-Tannenbaum

Folgende Regeln gelten für den Tannenbaum:

 Jede Spielerin, jeder Spieler, darf mit 2 verschiedenen PartnerInnen 
im Tannenbaum vertreten sein.

 Es gibt keine Beschränkung bzgl. Alter, LK oder 
Mannschaftszugehörikeit. 

 Gefordert werden kann jede Paarung, die im Tannenbaum in der 
gleichen Ebene links bzw. eine Ebene oberhalb und rechts von der 
eigenen Position platziert ist. Forderungen gegen sich selber sind 
logischerweise ausgeschlossen.
Von z.B. Platz 9 im Bild unten die Paarungen auf Platz 8, 7 und 6.

 Damit es ganz oben nicht langweilig wird, können in den obersten 
3 Ebenen, also Platzierung 1 bis 6, bis zu 3 Paarungen gefordert 
werden, d.h. z.B. von Platz 5 können die Paarungen auf Platz 4, 3  
und 2 gefordert werden; ab Platz 4 aufwärts kann bis zu Platz 1 
gefordert werden.

 Bei einem Sieg der Forderer rückt diese Paarung auf die Position 
der Geforderten, alle anderen bis zur bisherigen Platzierung der 
Forderer um eine Position nach hinten. Bei einer Niederlage der 
Forderer ändert sich der Tannenbaum nicht.



Die fordernde Paarung, die das Forderungsspiel verloren hat, darf 7
Tage nicht fordern, um den hinter ihr stehenden Paarungen 
Gelegenheit zu geben, sie zu fordern.

 Neue Paarungen können sich in den unteren beiden Ebenen 
einfordern, werden bei einer Niederlage am Ende des 
Tannenbaums eingefügt.

 Eine Forderung muss innerhalb von 14 Tagen ausgespielt werden. 
Bei Problemen mit der Terminfindung ist die geforderte Paarung in 
der Pflicht in diesem Zeitraum mindestens zwei Termine in den 
Abendstunden ab 17 Uhr zu benennen.

o Kommt daraufhin kein Spiel zu Stande verfällt die Forderung.
o Falls keine 2 Termine gestellt werden, wird das Spiel für die 

Forderer als gewonnen gewertet.

 Es gibt keine Gründe für Verschiebungen wie Urlaub, Krankheit 
oder sonstige Unpässlichkeiten.

 Es gibt eine WhatsApp-Gruppe „Tannenbaum Mixed“ über die die 
Aktivitäten kommuniziert werden.

o Neue Paarungen
o SpielerInnen die PartnerInnen suchen
o Forderungen
o Spieltermine
o Ergebnisse

 Auf der Tafel am TuS-Haus werden die Spiele zudem rechtzeitig 
angekündigt, damit ein jeder aus der Abteilung über belegte Plätze
informiert ist.

 Der Tannenbaum wird auf dem Info-Board im Flurbereich des TuS-
Haus von mir bei Bedarf, oder auch nach einer Partie durch die 
Spieler selber, aktualisiert und per Foto in die WhatsApp-Gruppe 
gestellt.


