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Ausschreibung WTTV Kreispokal 2020/2021 

(Damen / Herren) 
 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden! 

Nach den Kreismeisterschaften startet das Turnier um den WTTV-Kreispokal 2020/2021, gemeinsam 
mit dem Rahmenwettbewerb (offen bis 2.Kreisklasse). 

Die ersten Runden finden unter der Woche statt: 

Achtelfinale bei max. 16 Mannschaften  bis 11.10.2020 

Viertelfinale bei max.   8 Mannschaften bis 06.12.2020 

Finalrunde bei max. 16 Mannschaften 12.12.2020 

 

Nach WO Abschnitt K (Pokalmeisterschaften) ist die Anzahl der in den einzelnen Pokalspielklassen 
gemeldeten Mannschaften eines Vereins unabhängig von der Anzahl der Mannschaften in den zur 
Pokalspielklasse gehörenden Spielklassen des Punktspielbetriebes. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an allen Pokalwettbewerben der Erwachsenen ist, dass der Verein 
auf der betreffenden Spielebene mindestens eine Mannschaft im Punktspielbetrieb der jeweiligen 
Altersklasse gemeldet hat. 

 

Gespielt wird nach dem modifiziertem Swaythling-Cup-System (3er-Mannschaften) nach WO E 6.4.2 
(A1-B2, A2-B1, A3-B3, DA-DB, A1-B1, A3-B2, A2-B3)  

Das Doppel wird nicht ausgetragen! Dafür werden die Einzel alle gespielt. Bei unentschiedenem 
Ausgang entscheidet die bessere Differenz von Sätzen ggfs. Bällen. Deshalb achten bitte beide 
Mannschaften darauf, dass die Ergebnisse der einzelnen Sätze auch korrekt eingetragen werden. 
Spätere Proteste wegen angeblich falsch eingetragener Satzergebnisse können nicht berücksichtigt 
werden! 

Eine Mannschaft besteht aus drei bis fünf Spielern, von denen jeweils drei in den Einzelspielen 
eingesetzt werden dürfen. 

 

Die Einzelaufstellung ist nach WO E 4.1 frei wählbar. Die Doppelpaarung braucht der 
Mannschaftsführer jedoch erst nach den ersten drei Einzelspielen zu benennen. 

 

Die Gastgeber stellen bitte Spielblock und Bälle, und tragen den Spielbericht in Click-TT ein. 

 



 

Einsatzberechtigung von Spielern in Pokalmannschaften 

 

Hier gelten die Bestimmungen nach WO K 5 (inkl. K 5.1 bis K 5.3) 

 

Meldungen bitte bis zum 11.09.2020 in Click-TT eingeben. 

 

Alternativ ist auch eine Meldung per E-Mail möglich, an 

 

oliver.schwesig@wttv.de 

 

Die Auslosung ist über Click-TT nachzulesen. 

 

Es gibt keine Setzliste. 

 

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Auslosung setzt sich der Gastgeber mit dem Gast in Verbindung 
und schlägt mindestens drei Termine vor, die im Zeitraum der jeweiligen Runde liegen. Die 
Termine sollten möglichst verschiedene Wochentage sein. Je mehr Termine vorgeschlagen 
werden, desto zügiger wird einer akzeptiert werden können. Bitte achtet bei den Terminvorschlägen 
darauf, ob der Gastverein an diesem Tag evtl. ein Meisterschaftsspiel hat. Der Gastverein muss 
innerhalb einer Woche einen von diesen Terminen akzeptieren. Alle Beteiligten sollten hier schnell 
und großzügig handeln, damit dieser Wettbewerb reibungslos abgewickelt werden kann.  
Sobald sich die Vereine auf einen Termin geeinigt haben, bitte ich darum, mir diesen Termin per 
Email mitzuteilen. 
 
Nichtantreten nach erfolgter Meldung zu allen Runden und bei der Endrunde zieht eine 
Ordnungsstrafe in Höhe von 50 € nach sich.  
 

Der Sieger im WTTV-Kreispokal wird vom Sportausschuss für den WTTV-Kreispokal auf 
Bezirksebene gemeldet, und erhält einen Wanderpokal, der nach dreimaligem Gewinn in 
den Besitz des Vereins übergeht. 
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