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Kreis-Pokalwettbewerb 2016

Liebe Sportfreundinnen,
liebe Sportfreunde,
aus verständlichen Gründen erreichten mich schon einige Anfragen, ob denn nun endlich etwas mit
den diesjährigen Kreispokalspielen passiert…
Die letzte Meldung habe ich noch am 14.02.2016 „eingesammelt“. Jetzt sind wir insgesamt 20 Mannschaften. Danke für Eure (insbesondere termingerechten) Meldungen und Danke für Eure Geduld.
Hans-Karl Bartels hat zwischenzeitlich die Einrichtung unserer Pokalspiele über das TT-Click veranlasst; mir wurden inzwischen vom TTVN alle notwendigen Zugriffe erteilt. Ähnlich wie bei den Punktspielen, sind die Ergebnisse jetzt von Euch selbst einzugeben. Dies hat den Vorteil, dass (bereits in
diesem Jahr) alle Spiele über das System transparent dargestellt und eingesehen werden können.
Mir schwebt vor, dass künftig auch die Meldung der Kreispokalspiele über das TT-Click (im Rahmen
der Meldungen für die Punktspielrückrunde) vorgenommen wird. Problematisch ist dabei allerdings,
dass es im System noch nicht möglich ist, für eine Pokalmannschaft Spieler aus mehreren Punktspielmannschaften zusammenzustellen. Ich werde also nicht die jeweiligen Aufstellungen der Pokalmannschaft im System veröffentlichen können. Dies wird bis auf weiteres gesondert erfolgen müssen.
Bei der Eingabe der Ergebnisse sind die Spieler (ähnlich wie bei Ersatzspielern im Punktspielbetrieb)
erst zur Mannschaft hinzuzufügen. Die (gewährte) Vorgabe ist ebenfalls nicht ersichtlich. Natürlich
fließen die Ergebnisse nicht in den TTR-Wert ein.
Ich habe mehrere Spielsysteme diskutiert. Letztendlich haben wir uns für 4 Gruppen à 5 Mannschaften entschieden. Nur der jeweils Gruppenerste wird sich dann für die Kreispokalendrunde qualifizieren. Dies ist sicherlich nicht optimal, aber bei 20 Mannschaften gibt es für die Durchführung keine
brauchbare Alternative.
Bislang habe ich das Ziel, die Kreispokalendrunde (also die letzten Vier) am 07. oder 14.05.2016 in
Königslutter durchzuführen. Bis zur Endrunde sind es also 4 Spiele; dies erscheint in einem Zeitraum
von rund 3 Monaten als machbar.
Die auszutragenden Spiele sowie die Anschriften und Aufstellungen nebst Q-TTR-Wert vom
11.12.2015 sind den Anlagen zu entnehmen.

Als Ersatzspieler dürfen – unabhängig von der Meldung in einer Pokalmannschaft – im Bedarfsfall
weitere Aktive eingesetzt werden. Diese müssen jedoch in der laufenden Punktspielzeit hinter den
gemeldeten Pokalspielern aufgestellt sein. Hinsichtlich der Vorgabe übernimmt der Ersatzspieler 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 ausgefallenen gemeldeten Pokalspieler. Mit dieser Regelung sollten sich personelle Engpässe weitestgehend
beseitigen lassen.
Die Spieltermine sind von den Mannschaften selbst zu vereinbaren. Die Heimmannschaft meldet
sich beim Gast. Endtermin für diese Gruppenrunde ist der 06.05.2016.
Bitte vereinbart Eure Spiele möglichst bald und teilt mir die Termine mit, damit ich jeweils TT-Click
aktualisieren kann.
Gespielt wird nach dem Swaythling-Cup System. Ein Formular ist in Kopie beigefügt. Die Mannschaftsaufstellung ist frei wählbar. Vor Beginn des Spiels wird durch Los entschieden, welche Mannschaft die Wahl zwischen A und X hat.
Für die Vorgaberegelung gilt der QTTR-Wert vom 11.12.2015:
Punktedifferenz (der jeweils gegeneinander spielenden Aktiven) von 50 – 100 = 1 Punkt,
101 – 150 = 2 Punkte, 151 – 250 = 3 Punkte, 251 – 350 = 4 Punkte, 351 – 450 = 5 Punkte,
über 451 = 6 Punkte
Die Ergebnisse sind wir üblich innerhalb von 24 Stunden in TT-Click einzugeben. Die Spielberichte
bitte ich aber zur Klärung eventueller Streitfragen vorsorglich aufzubewahren.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg.

Viele Grüße

Wolfgang Pietschker
Anlage

