
Die Forderungspyramide: 

 

Was ist das? 

 

Die Forderungspyramide stellt einen vereinsinternen Wettkampf um die Spitzenposition der 

Pyramide dar.  

Dieser ist nicht zeitlich gebunden und flexibler als eine interne Liga und bietet Spielern aller Niveaus 

eine Option sich mit anderen zu Messen und einen Antrieb sich in der Pyramide zu immer stärkeren 

Gegnern „hochzuarbeiten“. Verschiedene Disziplinen haben eigene Pyramiden (Pool: 8-Ball, 9-Ball, 

10-Ball, 14+1 und Snooker).  

 

Wie funktioniert das? 

Die Pyramide hat in jeder Schicht eine aufsteigende Anzahl Plätze, die von der Spitze der Pyramide 

bis zur untersten Schicht durchnummeriert werden. Jeder Interessent bekommt einen initialen Platz 

innerhalb der Pyramide zugewiesen. Dieser wird einmalig von der Vorstandschaft bestimmt. Jeder 

weitere Spieler, der neu hinzukommt, fängt am Ende der Pyramide an. Jeder Spieler kann, unter 

Einhaltung bestimmter Regeln, höher platzierte Spieler herausfordern, bei einem Sieg seinen Platz 

mit dem Verlierer tauschen und damit in der Pyramide aufsteigen.  

 

Welche Spieler kann ich herausfordern? 

Jeder Spieler kann eine Forderung aussprechen an Spieler, die sich in derselben Reihe links oder in 

der darüber liegenden Reihe rechts vom Fordernden befinden.  

Diese Regelung gilt nicht für die Positionen 1 – 6, hier kann jeder Spieler einen beliebigen höher 

platzierten Spieler herausfordern.  

 

Im Beispiel kann also der Spieler auf der Position 32 die Spieler der Nummer 25 – 31 herausfordern.  



Wie läuft eine Herausforderung ab? 

Der Fordernde informiert den entsprechenden geforderten Spieler über die Herausforderung, in der 

bereits bestehenden Snooker oder Pool WhatsApp Gruppe. 

Eine Forderung muss innerhalb 2 Wochen gespielt werden. Es müssen vom Herausforderer 

mindestens 3 verschiedene Termine (verschiedene Tageszeiten und Wochentage) angeboten 

werden. Wird vom Herausfordernden kein Termin angenommen, gilt diese Forderung als gewonnen 

für den Herausforderer und die Plätze in der Pyramide werden getauscht. 

Nachdem die Herausforderung bestritten wurde oder die zwei Wochen Frist vergangen ist, werden 

ja nach Ergebnis die Plätze in der Pyramide vom Herausforderer getauscht oder die bisherige 

Platzierung bleibt bestehen. 

Jeder Spieler kann maximal eine Herausforderung pro 14 Tage aussprechen und nur eine 

Herausforderung zur gleichen Zeit. Bereits herausgeforderte Spieler können nicht ein zweites Mal 

zur gleichen Zeit herausgefordert werden.  

Alle 3 Monate muss mindestens eine Herausforderung pro Spieler ausgesprochen werden, 

ansonsten wir Inaktivität zu Grunde gelegt und der Spieler auf den letzten Platz der Pyramide 

verschoben.   

Alle Fristen gelten nicht bei Urlaub oder im krankheitsbedingten Ausfall; in diesem Fall wird die Frist 

aufgeschoben oder eine Forderung aufgehoben. Bei längeren Ausfällen aus privaten oder 

geschäftlichen Gründen bitte die Vorstandschaft bzw. die Verantwortlichen für das 

Pyramidensystem informieren (Pool: Horst Bendig; Snooker: Stefan Linckh). Spieler, die sich im 

Urlaub befinden, aus gesundheitlichen Gründen oder geschäftlich über längere Zeiträume nicht 

verfügbar sind, können nicht herausgefordert werden. 

 

Wenn es zu Konflikten kommt bezüglich Termine, Erreichbarkeit oder ähnlichem, wendet euch bitte 

an die Vorstandschaft. Wir werden in Zusammenarbeit mit den Beteiligten eine Lösung finden! 

Nach welchen Regeln wird gespielt? 

Es gelten die offiziellen Regeln des Verbands für die jeweiligen Disziplinen.  

Gespielt wird: 

- Snooker; 15 reds, best of 5 (zuerst bei 3 gewonnenen Frames) 

- Pool: 8-Ball: 7 gewonnenen Spiele 

- Pool: 9-Ball: 9 gewonnenen Spiele 

- Pool: 10-Ball: 7 gewonnenen Spiele 

- Pool: 14+1: Erster bei 80 Punkten 

 

Wie kann ich mitmachen? 

 

Bei Interesse bitte and die entsprechenden Verantwortlichen für Pool: Horst Bendig oder Snooker: 

Stefan Linckh, wenden.  

 

Was passiert bei Ausscheiden eines Spielers? 

 

Der entsprechende Spieler wird aus der Pyramide entfernt und alle nachfolgend platzierten Spieler 

rücken eine Position auf.  

 



Bei Problemen, Konflikten, Fragen, Kritik oder Empfehlungen? 

 

Bitte wendet euch in diesen Fällen an die Vorstandschaft oder direkt an die Verantwortlichen für 

Pool: Horst Bendig oder Snooker: Stefan Linckh. 
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