
 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Euskirchen 

 

An 

alle TT-Vereine des Kreises Euskirchen 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung zu den WTTV-Kreispokalwettbewerben 2019/2020 für Damen- und 

Herrenmannschaften 

 

 

Liebe Sportkameradinnen, und liebe Sportkameraden! 

 

Folgende Termine wurden für den Kreispokal festgelegt: 

 

1. Runde bis 26.09.19 

2. Runde bis 31.10.19 

3. Runde bis 06.12.19 

Endrunde Samstag 14.12.19 

 

Nach Bekanntgabe der Auslosung setzt sich der Gastgeber innerhalb von fünf Tagen mit dem Gast in 

Verbindung und schlägt mindestens drei Termine per Online- Spielverlegung in click-tt vor, die 

möglichst, selbstverständlich abhängig von Hallenkapazitäten des Gastgebers verschiedene 

Wochentage in verschiedenen Kalenderwochen sein sollen [Wochenenden mit Spieltags-Terminen sind 

möglich aber zusätzlich anzubieten].  

Der Gastverein muss innerhalb von fünf Tagen einen dieser Termine akzeptieren. Sollte die jeweils 

empfangsberechtigte Mannschaft innerhalb der 5-Tage-Frist keine Vorschläge/Zusagen erhalten, ist 

umgehend der Kreispokal-Spielleiter zu informieren. 

Alle Beteiligten sollten hier schnell und großzügig handeln, damit dieser Wettbewerb reibungslos 

abgewickelt werden kann.  

 

Die Ergebnisse müssen unmittelbar nach Spielende, spätestens jedoch innerhalb 48 Stunden vom 

Gastgeber in click–tt eingegeben werden. 

 

 

 

Spielleiter Kreispokal 
Hans Schmatz 

53879 Euskirchen 

Tel. 0160 7895818 

hans.schmatz@wttv.de 

01.07.2019 

mailto:hans.schmatz@wttv.de


 

Spielsystem: 

 

Gespielt wird nach der Pokalspielordnung des WTTV, Abschnitt ‘K.’ der Wettspielordnung im einfachen 

KO-System.  

 

Dreier- Mannschaftssystem  

 

„Modifiziertes Swaythling-Cup-System (6 Einzel + 1 Doppel)“. Für Damen und Herren. 

 

Bitte beachtet, dass der von den mitwirkenden Spielern am höchsten in der Aufstellung der aktuellen 

Saison aufgestellte Spieler nicht mehr an Nr. 1 gesetzt werden muss. 

 

Spielberechtigung: 

 

Herren - Kreispokalwettbewerb: 

 

Alle für Kreisebene (Kreisliga und Kreisklassen) spielberechtigten Spieler und Spielerinnen mit 

folgenden Ausnahmen: 

 

Spieler/innen, die während der laufenden Spielzeit die Spielberechtigung für Mannschaften auf 

Kreisebene verlieren, sind ab diesem Zeitpunkt für den Kreiswettbewerb dieser Spielzeit nicht mehr 

spielberechtigt. 

 

Damen - Kreispokalwettbewerb: Dieser Wettbewerb ist inoffiziell. 
 
Alle Damen der Damen-Bezirksklassen und -Bezirksligen, sowie alle bei den Herren auf Kreisebene 

gemeldeten Damen, sofern der Verein über mind. 3 spielberechtigte Damen verfügt (Diese müssen 
nicht im Herren-Spielbetrieb gemeldet sein).  

 

Allgemeines zur Spielberechtigung: 

 

Namentliche Meldung ist nicht erforderlich. Jeder Spieler/jede Spielerin ist nur in einer Herren- bzw. 
Damenmannschaft spielberechtigt. Mitglieder ausgeschiedener Mannschaften dürfen im lfd. 

Wettbewerb nicht mehr eingesetzt werden. 

 
 

Meldungen: 
 

Die Meldungen für die Pokalwettbewerbe der Damen und Herren-Mannschaften erfolgen 
ausschließlich über click-tt, bitte unbedingt den Verantwortlichen für die Meldung und 

den Mannschaftskontakt eintragen 

 



 

 
Meldeschluss:  Montag, den 02.09.2019 

 
 

Auslosung:  Dienstag, den 03.09.2019 
 

Die Auslosung aller Runden erfolgt durch den Kreispokal-Spielleiter über die entsprechende Funktion 

in click-tt. 
Sollten vereinsinterne Duelle entstehen, wird die Runde so oft zurückgesetzt und neu ausgelost bis 

keine vereinsinternen Duelle mehr entstehen. 
Stellt ein Verein mehr als die Hälfte aller Pokalmannschaften ist von dieser Regelung entsprechend 

abzuweichen. Sollte nach so vielen Versuchen wie Mannschaften am Wettbewerb teilnehmen keine 

korrekte Auslosung erfolgt sein, wird manuell gelost. 
Die Bekanntmachung der Auslosung der nächsten Runde erfolgt spätestens 3 Tage nach Beendigung 

des letzten Spiels der vorhergehenden Runde. Der Kreispokal-Spielleiter teilt den Termin spätestens 1 
Woche vorher den teilnehmenden Mannschaften mit. 

Sollte ein Verein einer teilnehmenden Mannschaft wünschen einer Auslosung beizuwohnen, muss er 
dies dem Kreispokal-Spielleiter spätestens 3 Tage vor dem jeweiligen Auslosungstermin mitteilen. Der 

Ort der Auslosung wird daraufhin mitgeteilt. 

 
 

Die Sieger des Herren - Kreispokalwettbewerbes erhalten die Wanderplakette des Kreisverbandes und 
3 Erinnerungspokale.  

Außerdem vertritt die Siegermannschaft der Herren den Kreis beim Wettbewerb der Kreispokalsieger 

auf Bezirksebene.  
 

Die Damenmannschaften, die dieses Jahr bereits in der Bezirksklasse spielen, dürfen zwar inoffiziell an 
diesem Wettbewerb teilnehmen, die Siegermannschaft vertritt den Kreis allerdings dann nicht auf 

Bezirksebene. 
 

Mit der Meldung erklären die Vereine ihre Bereitschaft zur Ausrichtung der Spielrunden an den oben 

genannten Terminen. Die A-Mannschaft der ausrichtenden Vereine erhält in der ersten Runde 
Heimrecht. Falls Ihr Spiellokal an den genannten Terminen nicht zur Verfügung steht, bitte ich dies im 

Bemerkungsfeld der Meldung zu vermerken. 
 

Es wäre wünschenswert, wenn in diesem Jahr wieder viele Mannschaften an den Kreispokalspielen 

teilnehmen würden.  
Bitte prüft diese Möglichkeit auch für Euren Verein. 

 
Insbesondere würden wir uns bei den Damen über eine rege Teilnahme freuen, da der Wettbewerb in 

den letzten Jahren leider nicht mehr ausgespielt werden konnte. 

 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Hans Schmatz 


