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Kreis-Pokalwettbewerb 2018 
 
 
Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde, 
 
herzlichen Dank an alle Aktiven, die sich entschlossen haben an diesem Wettbewerb teilzu-
nehmen. 
 
Das Meldeergebnis ist mit 15 Mannschaften leider nicht allzu berauschend. Auch wenn ich in 
diesem Jahr sehr spät dran war, allein daran kann es meines Erachtens aber nicht liegen. 
Wenn Ihr Ideen habt, wie wir diese Veranstaltung attraktiver gestalten können, wäre ich für 
Eure Anregungen dankbar. 
 
Die jetzige nochmalige (leichte) Verspätung ist der Operation meines Auges geschuldet; ich 
blicke jetzt erst wieder richtig durch… bzw. die Arbeit am Bildschirm ist wieder möglich. 
 
Bei 15 Mannschaften fiel mir leider auch nur eine sinnvolle Möglichkeit zur Durchführung ein.  
Letztendlich haben wir uns auf 3 Gruppen à 4 Mannschaften und 1 Gruppe à 3 Mannschaf-
ten verständigt. Jeweils die Gruppenersten spielen dann in der Kreispokalendrunde den Po-
kalsieger aus.  
 
Die Damen von der TTSG Brunsrode/Lehre – über diese Meldung habe ich mich besonders 
gefreut - habe ich zwangsläufig im Herrenbereich mit eingeordnet. 
 
Als Termin für die Endrunde würde ich den 5. oder 19. Mai vorschlagen (der 11. Mai dürfte 
als Brückentag im Zusammenhang mit Himmelfahrt ungeeignet sein). Zumindest versuche 
ich schon einmal diese beiden Tage zu blocken.  
 
Wenn die ersten Spiele gelaufen sind und sich eventuell schon langsam abzeichnet, wer die 
Gruppenersten werden könnten, werde ich mich nochmal wegen der konkreten Terminwün-
sche bei Euch melden. 
 
Bis Ende April (also Endtermin 30.04.2018) sollten die maximal 3 Spiele allseits machbar sein. 
 
Die Spielergebnisse werden wir möglichst zeitnah nach Eurer Ergebnismeldung auf der Homepage 
des TT-Kreisverbandes veröffentlichen. Die Abwicklung über TT-Click passt nicht zu unserem System 
bzw. ist hierfür ungeeignet. 
 
 
 



 
 
 
Die auszutragenden Spiele sowie die Anschriften und Aufstellungen nebst Q-TTR-Wert vom 
11.12.2017 sind den Anlagen zu entnehmen. 

Die Spieltermine sind von den Mannschaften selbst zu vereinbaren. Die Heimmannschaft meldet 
sich beim Gast. 
 
 
Gespielt wird – da es keine offizielle weiterführende Veranstaltung ist - nach dem an sich im Bereich 
des TTVN nicht mehr vorgesehenen 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 11.12.2017:  
 
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 
. 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg.  
 
 
Viele Grüße 
 
 
Wolfgang Pietschker 
 
Anlage 


