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Kreis-Pokalwettbewerb 2014  

Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde, 

zusammen mit Wulf Göbel haben wir am 16.01.2014 im TSGK-Vereinsheim die Auslosung vorge-
nommen. 

Es haben 1 Damen- und 22 Herrenmannschaften (aus 15 Vereinen) gemeldet. Die Damen der TSGK 
spielen wunschgemäß bei den Herren mit. Bekanntlich wird die Endrunde (geplant ist der 17.05.2014) 
mit vier Mannschaften ausgetragen. Wir haben uns dafür entschieden, mit fünf Vierer- und einer Drei-
ergruppe zu starten. Die Ersten  dieser Gruppen kommen weiter und werden nochmals auf zwei Drei-
ergruppen verteilt; hier wird dann der Gruppenletzte ausscheiden, so dass wir dann die vier Mann-
schaften für die Pokalendrunde haben.  

Diese Lösung erschien uns bei 23 gemeldeten Mannschaften als das „kleinste Übel“. So macht jede 
Mannschaft (mit Ausnahme der Dreiergruppe) zumindest drei und bis zur Endrunde maximal fünf 
Spiele.  

Vereine mit Mehrfachmeldungen haben wir zuerst auf die Gruppen verteilt. Ansonsten haben wir je-
weils erneut gelost, wenn Mannschaften aus der gleichen Staffel aufeinander getroffen wären. Der 
Rest war wieder Losglück bzw. -pech.  

Die Auslosung und die auszutragenden Spiele sowie die Anschriften und Aufstellungen nebst Q-TTR-
Wert vom 11.12.2013 sind den Anlagen zu entnehmen. 

Die Mannschaftsstärke – hierauf hatten wir in der Ausschreibung hingewiesen – ist auf 6 Spieler be-
grenzt. Als Ersatzspieler dürfen – unabhängig von der Meldung in einer Pokalmannschaft – im Be-
darfsfall weitere Aktive eingesetzt werden. Diese müssen jedoch in der laufenden Punktspielzeit hin-
ter den gemeldeten Pokalspielern aufgestellt sein. Hinsichtlich der Vorgabe übernimmt der Ersatz-
spieler mindestens (sofern der Ersatzspieler trotz hinterer Rangfolge einen höheren TTR-Wert hat gilt 
dieser) den TTR-Wert des gemeldeten Pokalspielers. Der (Pokal)Ersatzspieler vertritt quasi den aus-
gefallenen gemeldeten Pokalspieler. Mit dieser Regelung sollten sich personelle Engpässe weitest-
gehend beseitigen lassen.  

Die Spieltermine sind von den Mannschaften selbst zu vereinbaren. Die Heimmannschaft meldet 
sich beim Gast . Endtermin für diese Gruppenrunde ist der 23. März 2 014. 

Gespielt wird nach dem Swaythling-Cup System. Ein Formular ist in Kopie beigefügt. Die Mann-
schaftsaufstellung ist frei wählbar. Vor Beginn des Spiels wird durch Los entschieden, welche Mann-
schaft die Wahl zwischen A und X hat. 

Für die  Vorgaberegelung gilt der QTTR-Wert vom 11.12.2013:  

Punktedifferenz (der jeweils gegeneinander spielend en Aktiven) von 50 – 100 = 1 Punkt,  
101 – 150 = 2 Punkte, 151 – 250 = 3 Punkte, 251 – 3 50 = 4 Punkte, 351 – 450 = 5 Punkte,  
über 451 = 6 Punkte 

Bitte teilt mir die jeweiligen Ergebnisse zeitnah per mail mit. Mir reicht grundsätzlich das Endergebnis. 
Die Spielberichte bitte ich aber zur Klärung eventueller Streitfragen aufzubewahren. 

Sofern Ihr zu diesem Wettbewerb Ideen, Hinweise oder Kritik habt, lasst mich dies bitte wieder wis-
sen. Wegen der eingeführten TTR-Werte hatten wir die Durchführungsbestimmungen bekanntlich 
versuchsweise modifiziert. Sofern es (erneut) reibungslos läuft, werde ich die Bestimmungen den 
tatsächlichen Gegebenheiten anpassen und auf dem nächsten Kreistag zur Abstimmung vorlegen. 

Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg.  
Viele Grüße 
Wolfgang Pietschker 


