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Pokalrundschreiben Nr. 2  (2022/2023)                                   08. November 2022 

 
Liebe Tischtennisfreunde,  
 
die ausgelosten/angesetzten Spielpaarungen der HKL, 1.HKK, 2.HKK, 3.HKK (Senioren entfällt 
leider weil keine Mannschaft gemeldet wurde) entnehmen Sie bitte ab dem 10.11.2022 Click-TT,    
dort unter  WTTV Pokal.... usw. .  
Ich darf mich von dieser Stelle aus bei Euch allen, für die Meldungen im Herrenbereich bedanken. 
Insgesamt nur 20 gemeldete Mannschaften nehmen teil (leider sind das die wenigsten Meldungen 
in meiner bisherigen Amtszeit). Gerade weil es die letzte Pokalveranstaltung des Kreises ist und 
wir extra auf das  „Final Four“  gegangen sind ist das Fazit doch hinsichtlich der Meldungen sehr 
enttäuschend. 
 
Noch ein paar wichtige Hinweise:  
Selbstverständlich gelten für die Pokalspiele die gleichen Regeln wie für den normalen Meister-
schaftsspielbetrieb. D.h. auch hier werden Ord.-Str. ausgesprochen. z.B. 50,-€ für Nichtantreten. 
 
Noch ein Hinweis: Die Aufstellung der Einzelspieler ist frei wählbar. Ebenso natürlich das Doppel. 
(das Spielformular wie es für Pokalspiele genutzt werden soll müßte mittlerweile ja jedem bekannt 
sein). 
 
Alle Spiele sind nach Möglichkeit auf 1 Tisch auszutragen (das gilt auf jeden Fall für die Spiele  
der „ Final Four  „ am Samstag den 17.12.2022 ab 16:00 Uhr bei der SG RW Gierath), es sei 
denn die Mannschaften einigen sich in der Vorrundenbegegnungen auf mehr Tische.  
 
Wir bitten um schnellstmögliche Eingabe der Spielberichte (die Regelung: wie im normalen 
Meisterschaftsspielbetrieb des Kreises). 
 
Nach der gemeinsamen Siegerehrung, entfällt das evtl. Spiel zwischen den 2.HKK und 3.HKK 
Kreis-Pokalsiegern. D.h. der Sieger der 2.HKK vertritt unseren Kreis im 2.HKK-Bezirkspokal. Alles 
weitere dazu wie schon in Pokalrundschreiben Nr.1 beschrieben. 
Der Sieger der HKL ist ebenfalls berechtigt an der Bezirksrunde für die HKL teilzunehmen. 
(Meldeschluß für beide Klassen an den Bezirk:  19.12.2022  s. auch Rückrunden-Terminplan des 
Bezirkes). Ein Verzicht bis dahin ist ohne weiteres möglich (auf jeden Fall würde der Verlierer des 
Endspiels als Ersatzteilnehmer befragt). 
 
Für den Jugendbereich gibt es keine Änderung: Sie können aber ihre Meldungen erst wieder ab 
dem 23.12.2022 bis zum angegebenen Terminende  31.01.2023  in click-TT tätigen. Alles weitere 
wie im Kreispokalrundschreiben Nr.1 vom 01.09.2021. 
 
 Mit sportlichen Grüßen 
 Sebastian Erkelentz  
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