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Kreis-Pokalwettbewerb 2012 
 
 
Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde, 

aufgrund der neuen QTTR-Werte gab es 
Überlegungen die Vorgabe irgendwie an-
ders zu gestalten. Letztendlich haben wir 
uns dann dafür entschieden, es zumin-
dest in diesem Jahr alles beim Alten zu 
belassen. 

Gespielt wird also nach dem Swaythling-
Cup System (Dreiermannschaften/nur 
Einzel/maximal 9 Spiele/Sieg bei 5 Ge-
winnpunkten).  

Es besteht aber der Wunsch, bereits die 
Gruppenspiele möglichst in der punkt-
spielfreien Zeit an einem Wochenende 
zentral durchzuführen. Also ermitteln z. 
B. vier Mannschaften den Gruppensieger 
in Königslutter; eine andere Veranstal-
tung findet in XY statt.  

Wer daran Interesse hat, den bitte ich 
eine Meldung abzugeben. Ich werde mich 
dann an die Planung machen, um zu se-
hen, ob diese Wünsche umsetzbar sind. 

 

Eure Meldungen zu den Kreispokalspie-
len in dieser geänderten Form erbitte ich 
bis zum 30.03.2012  

 
Viele Grüße  
 
 
Wolfgang Pietschker 

 

 

Die wichtigsten Punkte (auszugsweise) aus 
den Durchführungsbestimmungen: 
 
1.1  Die Mannschaften werden aus den 
für den Punktspielbetrieb spielberechtigten 
Spielern gebildet. 
 
2.2  Für die Reihenfolge der Mann-
schaftsaufstellung gilt die zuletzt gültige 
Aufstellung für den Punktspielbetrieb; dabei 
können einzelne Spieler übersprungen 
werden. Die Mannschaften  sind nament-
lich zu melden. Die Mannschaftsstärke ist 
auf 6 Spieler begrenzt. 
 
2.3.5 Die Einstufungen ergeben sich aus 
der jeweils zuletzt gültigen Mannschafts-
aufstellung des Punktspielbetriebes. ... 
 
2.4.1 Als Ersatzspieler dürfen – unabhän-
gig von der Meldung in einer Pokalmann-
schaft -  nur solche Spieler eingesetzt wer-
den, die in der lfd. Spielzeit hinter dem zu 
ersetzenden Spieler aufgestellt sind. 
 
2.4.2 Ersatzspieler werden wie der zu er-
setzende Spieler eingestuft. 
 
3.1 Es wird grundsätzlich im K.o.-System 

gespielt. 
 
3.4  Werden in einer Klasse mehr als 16 
Mannschaften aus der Kreisebene gemel-
det, kann eine Vorrunde in Gruppenspielen 
angesetzt werden. Mannschaften oberhalb 
der Kreisebene greifen erst in der Haupt-
runde in den Pokalwettbewerb ein. 

 
Wie im Punktspielbetrieb 3 Gewinnsätze, 
mit folgender Punktvorgabe: 1 Spielklasse 
2 Punkte, jede weitere Klasse 1 Punkt,  
maximal jedoch 6 Punkte.

 
 
 


