
Informationen zum Kreispokal 2019/20

Auch in der kommenden Saison wird es Pokalspiele (3er-Mannschaften) auf Kreisebene 
geben. Die Meldungen können Sie über click-tt bereits tätigen. Die Meldefrist ist der 
31.08.2019!

Jede Mannschaft gibt einen Wochentag an, an dem sie ihre Heimspiele austragen möchte. Ich 
terminiere das Spiel dann in die letzte Woche der jeweiligen Spielrunde. Das Spiel kann  
natürlich im beiderseitigen Einvernehmen vorverlegt werden.
Begründung: Es gibt in jedem Jahr einige Mannschaftsführer, die das Spielsystem nicht 
verstanden haben und gar nicht oder sehr spät mit der Terminfindung beginnen.  

Ich werde für jede Runde das letztmögliche Spieldatum angeben. Diese Daten richten sich nach
der Teilnehmerzahl und stehen somit noch nicht fest. 

Bis einschließlich zum Viertelfinale werden bei der Auslosung regionale Gruppen (Ost und West)
gebildet. Im Halbfinale spielen die Gruppen überkreuz (Ost gegen West). Die Mannschaft, die in
den vorherigen Pokalspielen mehr Auswärtsspiele absolviert hat, erhält das Heimrecht. Bei 
gleicher Anzahl an Auswärtsspielen hat die Mannschaft mit weniger Heimspielen Heimrecht. 

Es wird wieder zwei Konkurrenzen geben:

• offen bis Kreisliga (Sieger vertritt den Kreis auf Bezirksebene)

• offen bis 2. Kreisklasse

Beide Finalspiele werden am 18.01.2020 (Beginn 18:00 Uhr) in einer Halle ausgetragen. Die 
Spiele sollen jeweils an einem Tisch ausgetragen werden. 
(Hinweis: In den Runden zuvor wird an 2 Tischen gespielt)  

In diesem Jahr erhalten die Siegermannschaften neben den Sachpreisen auch einen 
Wanderpokal. 

Hinweise zu den wichtigsten (neuen) Regeln: 

Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sind in Pokalmannschaften der Damen bzw. Herren nicht 
einsatzberechtigt. 

Ansonsten sind in jeder Pokalspielklasse in den dort startenden Pokalmannschaften eines 
Vereins grundsätzlich alle Spieler (auch WES und SES) einsatzberechtigt, die in der höchsten zu
dieser Pokalspielklasse gehörenden Punktspielklasse auf der Punktspiel-Mannschaftsmeldung 
dieses Vereins stehen, sowie alle Spieler aus den unteren Mannschaften des Vereins (außer 
Spieler mit Sperrvermerk). 

Spieler, die in der 2. oder 3. Kreisklasse spielen und einen Sperrvermerk haben, dürfen nicht in 
der Konkurrenz "offen bis Kreisliga" mitspielen. 

Der auf der gültigen Mannschaftsaufstellung bestplatzierte Spieler einer Mannschaft ist muss 
NICHT mehr an Platz 1 aufgestellt werden. 


