Ausschreibung der Kreispokalspiele ab 01.07.2016
Sportwart:

Jugend/Schüler Kreispokal

Bernd Kleen
Bakenhusstraße 9
26939 Großenmeer
04483/1366
bernd.kleen@web.de

Pokalreglement

1. Startberechtigung:

Jede an den Punktspielen gemeldete Mannschaft nimmt entsprechen ihrer Altersklasse
automatisch an den Kreis-Pokalspielen teil (Meldung nicht vergessen). Auch die gemischten
Mannschaften spielen in ihrer Altersklasse mit. Die Mannschaft muss aus männlichen und
weiblichen Spielern oder nur aus männlichen Spielern bestehen. Reine weibl. Mannschaften
nehmen am Kreispokal der Mädchen oder Schülerinnen teil. (bitte extra melden). Einzelne
Spielerinnen können im Kreispokal der Mädchen bzw. Schülerinnen eine eigene Mannschaft
melden. Dabei ist es unerheblich aus wie vielen Mannschaften die Spielerinnen kommen.
Auch können Schülermannschaften aus verschiedenen Mannschaften (z.B. Schüler aus einer
Jugendmannschaft – siehe auch Hinweise Ersatzspieler) als Schüler- Pokalmannschaft
gemeldet werden. Ausschlaggebend für den Einsatz in der 1., 2. oder weiteren Mannschaft ist
der QTTR-Wert. Es können daher sogar mehr Mannschaften für den Pokal gemeldet werden,
als für Punktspiele gemeldet werden. Ausnahme: freigeholte Spieler/innen haben keine
Einsatzberechtigung.

2. Meldegebühren:

Kreispokal: diese sind in den Startgeldern/Punktspiele enthalten.
Bezirkspokal: die Startgelder übernimmt der TT-Kreisverband-Wesermarsch.

3. Auslosung:

Die Termine sowie die Auslosungen für die jeweiligen Spielrunden sind im click-tt
einzusehen. Endtermine sind dabei definitiv einzuhalten. !

4.Heimrecht:

Heimrecht hat die Mannschaft die bei der Auslosung als erste genannt wird. Aus terminlichen
Gründen kann das Heimrecht getauscht werden.

5. Termine:

Der Gastgeber hat innerhalb von 3 Tagen den Gästen mind. 3 Termine vorzuschlagen,
wobei mindestens zwei Wochentage genannt werden müssen. Sollte keine Einigung erzielt
werden, so wird der Termin vom Sportwart angesetzt. Bei einem Verschulden (zu späte
Terminabstimmung) kann dies zu Lasten des Heimvereins gewertet werden. Die
Heimmannschaft ist verpflichtet innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung der
Auslosung, den Termin per Email dem Sportwart mitzuteilen.

6. Aufstellungen:

Die Aufstellungen sind dem jeweiligen Mannschaftsmeldeformular zu entnehmen.
D. h.; die stärksten Spieler/Spielerinnen spielen in der 1. Mannschaft etc
Auf dem Mannschaftsmeldeformular ist geregelt in welcher Reihenfolge die Mannschaften
gemeldet werden: Schülerspieler aus einer Jugendmannschaft können bei Pokalspiel in einer
Schülermannschaft gemeldet werden, aber: immer die Reihenfolge auf dem MMF und dem
QTTR-Wert beachten.

7. Ersatzspieler:

Ersatzspieler aus einer unteren Mannschaft aus dem gleichen Pokalwettbewerb sind nicht
spielberechtigt, es sein denn sie haben bislang noch keinen Einsatz in einer anderen
Mannschaft gehabt. Dabei verlieren sie nach dem Einsatz die Startberechtigung in ihrer
Mannschaft. Schüler dürfen kein Ersatz in der Jugend-Mannschaft spielen, es sein denn,
sie verzichten auf einen Einsatz in einer Schülermannschaft. Ein Einsatz in beiden
Spielklassen ist nicht erlaubt.

8. Spielbericht:

Der Spielbericht ist sofort (24 Std.) im click-tt einzugeben. Die Spielberichte sind
aufzubewahren und auf Anforderung des Sportwartes oder des Vorstandes umgehend
einzureichen. Vorgegebene Endtermine sind definitiv ENDTERMINE !

