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Ausschreibung Kreispokal Saison 2021 /2022 
 

Liebe Sportkameradinnen/Sportkameraden, 
 
Der Pokalwettbewerb in der Saison 2020/21 musste wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden. 

Auch die Ausschreibung für diesen Wettbewerb für die Saison 2021/22 steht wegen der Corona-Krise 

noch unter Vorbehalt. Wir sind aber guter Hoffnung – auch aufgrund der derzeit sinkenden Inzidenzwerte 

und den Fortschritten der Impfungen- dass der Wettbewerb in der kommenden Saison stattfinden kann. 

Viel hängt davon ab, wie sich die Leute bei erfolgten Lockerungen verhalten und sich weiter an den 

vorgegebenen Vorschriften halten. Die Einschränkungen werden sicherlich nicht komplett wegfallen. 

Alle können somit einen kleinen Teil dazu beitragen, dass der Wettbewerb durchgeführt werden kann. 

Geben Sie bitte die Meldung in click-TT ein. Die Meldung ist aber nur vorsorglich und vorläufig. 

 

1. Voraussetzung für die Teilnahme an allen Pokalwettbewerben der Erwachsenen ist, dass der Verein 

auf der betreffenden Spielebene mit mindestens einer Mannschaft im Punktspielbetrieb der jeweiligen 

Altersklasse gemäß WO K 2.1 vertreten ist. Die Meldung von Pokalmannschaften seitens der Vereine 

erfolgt freiwillig; bei erfolgter Meldung besteht Teilnahmepflicht (WO K 3). Im Rahmen der 

Vereinsmeldung melden die Vereine in der Online-Plattform ihres Verbandes jährlich die 

Mannschaften, die am Pokalspielbetrieb der folgenden Spielzeit teilnehmen sollen. Ein Nichtantreten 

zieht das Ausscheiden aus dem Wettbewerb und die dafür vorgesehene Ordnungsstrafe von 50,- 

EURO nach sich. 

Die Ausschreibung für diesen Wettbewerb steht wegen der Corona-Krise unter Vorbehalt. 

Aufgrund bestehender Vorschriften, die durch die Politik vorgegeben werden, steht noch nicht 

fest – wie im Übrigen auch der Meisterschaftsspielbetrieb – ob der Wettbewerb überhaupt 

durchgeführt werden kann. Die Vereine werden dann umgehend über die Absage informiert. 

Trotzdem geben Sie bitte die Meldung in click-TT ein. Die Meldung ist aber nur vorsorglich 

und vorläufig. 
 
2. Gespielt wird nach dem modifizierten 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). Eine Mannschaft besteht aus drei bis fünf 

Spielern, von denen jeweils drei in den Einzelspielen eingesetzt werden dürfen. Nach WO E 4.1 muss 

nicht nach Spielstärke aufgestellt werden. Die Einzelaufstellung ist also frei wählbar. Die 

Doppelpaarung braucht der Mannschaftsführer jedoch erst nach den ersten drei Einzelspielen zu 

benennen. 

3. Der Vorstand für Sport des WTTV könnte je nach Lage der Pandemie beschließen, dass die Spiele 

ohne Doppel ausgetragen werden (Tendenz geht aber eher zu einer Austragung mit Doppeln hin, eine 

Entscheidung darüber wird aber voraussichtlich erst im August fallen): 

Sollten die Spiele ohne Doppel ausgetragen werden, gilt Folgendes: 

Das Doppel wird nicht ausgetragen! Dafür werden die Einzel alle gespielt. Bei unentschiedenem 

Ausgang entscheidet die bessere Differenz von Sätzen ggf 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 Spielern, die in den Einzeln eingesetzt werden dürfen. Die 

Einzelaufstellung ist nach WO E 4.1 frei wählbar. Die Gastgeber stellen bitte Spielblock und Bälle. 

Sollten keine offiziellen Spielblocks für den Pokal vorhanden sein, kann auch ein 

Mannschaftsspielblock "umfunktioniert werden". Bitte aber die richtigen Spielpaarungen 

aufschreiben.  

4. Spieler dürfen nur in einer Pokalmannschaft eingesetzt werden. Spieler ausgeschiedener, 

zurückgezogener oder gestrichener Damen- und Herrenmannschaften dürfen in weiteren 

Pokalmannschaften des Vereins eingesetzt werden, sofern deren Meldung in einer höheren 

Leistungsklasse erfolgt. 

5. Damen, die in einer Herrenmannschaft gemeldet sind (Stammspielerin und WES) dürfen bei den 

Herren mitspielen. 
 
6. Nach Bekanntgabe der Auslosung setzt sich der Gastgeber innerhalb von fünf Tagen mit dem Gast in 

Verbindung und schlägt mindestens drei Termine vor, die zwischen dem 23.08.21 und dem 

05.09.21 (1. Runde), dem 20.09.21 und dem 03.10.21 (2. Runde), dem 25.10.21 und dem 07.11.21 (3. 

Runde) liegen müssen. Die Termine sollten möglichst verschiedene Wochentage sein. Je mehr 

Termine vorgeschlagen werden, desto zügiger wird einer akzeptiert werden können. Sollte ein Termin 

dabei auf einem Wochenende (Samstag oder Sonntag) liegen, müssen vier Termine vorgeschlagen 

werden, mindestens zwei davon müssen in der Zeit von Montag bis Freitag liegen. Sollte die Fünf-

Tage-Frist vom Gastgeber nicht eingehalten werden, hat der Gast umgehend den Pokalspielleiter zu 

informieren. Der Gastverein muss innerhalb von fünf Tagen einen von den vorgeschlagenen Terminen 

akzeptieren. Wenn der Gast diese Fünf-Tage-Frist nicht einhält, ist auch hier umgehend der 

Pokalspielleiter zu informieren. Sollten die Vereine sich auf einen Termin geeinigt haben, teilen sie 

diesen bitte dem Pokalspielleiter mit, damit dieser das Spiel in click-TT terminieren kann. Die 

Ergebnisse der einzelnen Runden erhalten Sie unmittelbar nach deren Beendigung, so dass die nächste 

Runde geplant werden kann. 
 
7. Die Vereine werden darüber informiert werden, wenn die Spielpaarungen in click-TT eingestellt 

worden sind. Ein gesonderter Spielplan wird nicht mehr zugestellt. Die Mannschaften können sich 

dann auf einen Austragungstermin innerhalb der vorgegebenen Frist einigen. Die Meldung erfolgt 

über click-TT. Meldeschluss ist der 04. Juli 2021. Dazu müssen Sie die Mannschaft neu melden. 

Bei Meldeligen K154 Pokal 21/22 Kreispokal (KL) (Erwachsene) einstellen, unter Neue 

Mannschaft Herren (Pokal HKL). Mannschaft melden und speichern nicht vergessen. Bitte alle 

Mannschaften unter KL (=Kreisliga) melden, da keine Pokalrunde für 1. – 3. Kreisklasse 

ausgetragen wird. Bei Problemen bei der Meldung in click-TT bitte Wilhelm Haneke 

kontaktieren! Mannschaften, die für eine Pokalrunde von 1. Kreisklasse bis 3. Kreisklasse 

gemeldet werden, werden nicht berücksichtigt! 
 

Die Spielansetzung erfolgt in click-TT. Der Gastgeber ist verpflichtet, den Spielbericht innerhalb von 

24 Stunden in click-TT einzugeben. 
  
8. Die 1. Runde wird in der Zeit vom 23.08. – 05.09.21 ausgetragen, die 2. Runde vom 20.09.21 – 

03.10.21, die 3. Runde vom 25.10.21 – 07.11.21. Die Endspielveranstaltung ist für den 18.12.21 

geplant (Ausrichter wird noch gesucht (4 Tische). Die Meldegebühr pro Pokalmannschaft beträgt 10,- 

EURO und wird mit der Jahresrechnung erhoben. 
 

Meldeschluss 04. Juli 2021  (click-TT) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Wilhelm Haneke 

Pokalspielleiter 

 


