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Kreispokal  2021/2022

Termine: 1. Pokalrunde: 30.08.21 – 03.10.21
2. Pokalrunde: 04.10.21 – 14.11.21
3. Pokalrunde: 15.11.21 -  19.12.21
4. Pokalrunde: 10.01.21 – 13.02.21 *
Kreispokalendspiele 27.02.2022

*Herren B müssen ihr Finale bis Ende Januar gespielt haben.

Auslosung: Erfolgt und veröffentlicht
https://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/leaguePage?
championship=Siegen+Pokal+21%2F22

Austragungsmodus: Der Gastgeber schlägt zwei Termine in verschiedenen Wochen vor, an denen der  
Gast selbstverständlich kein Punktspiel hat. Der Gast wählt  einen aus.  Ich bitte  
darum, möglichst frühzeitig einzuladen :
(Kopie der Einladungsmail an pf-tt@gmx.de ). Wenn der Gastgeber drei 
Wochen vor dem letztmöglichen Termin noch nicht eingeladen 
hat, wird das Heimrecht getauscht.

Austragungssystem :  Dreiermannschaften nach dem „Modifizierten Swaythling-Cup System“; 
Aufstellung ist frei wählbar; 
Im Doppel andere Spieler als im Einzel einsetzbar; 
Das Spiel endet, wenn eine Mannschaft  vier  Punkte erzielt hat.

Einsatzberechtigung:  Wird von der WO in Punkt K.5 geregelt. 
https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2021/06/WO2021-06.pdf

Hat ein Verein mehrere Mannschaften in der gleichen Liga (z.B. 1.KK), so darf eine 
Pokalmannschaft aus Spielern beider Mannschaften zusammengewürfelt werden.  
Diese Spieler dürfen dann aber nicht mehr in einer anderen Mannschaft der gleichen
Spielklasse starten. 

Scheidet man z.B. mit seiner Mannschaft in der 1.KK aus, so darf man noch in einer 
höheren Pokalmannschaft zum Einsatz kommen.

Damen, die in Herrenmannschaften gemeldet sind, dürfen im Pokal der Herren 
starten. Ebenso Jugendliche die in Herrenmannschaften gemeldet sind. Sie sind die 
einzigen mit einer doppelten Spielberechtigung im Pokal (Erwachsene + 
Nachwuchsaltersklasse).
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Achtung: die von click-tt vorgenommene Nummerierung der einzelnen Mannschaften im Kreispokal
steht im Allgemeinen mit der Nummerierung in den Punktspielen in keinem direkten Zusammenhang.

Hinweise zur Nummerierung: In click-tt werden alle von einem Verein gemeldeten Damen/Herren/…
Mannschaften in der Hierarchie Verband, Bezirk,  Kreis durchnummeriert.  
Falls also im Verein XYZ in der Punktrunde die Mannschaft XYZ  in der LL, 
die Mannschaft XYZ II in der BK, die Mannschaft XYZ III in der KL und die 
Mannschaft XYZ IV in der 2.KK spielen, im Kreispokal aber lediglich eine  
Mannschaft in der A-Klasse  (BK aufwärts) und eine Mannschaft in der D-
Klasse (2.KK) gemeldet werden, so erhalten diese in click-tt die 
Bezeichnung „XYZ“ (BK aufwärts) und „XYZ II“ (2.KK). Also keinerlei 
Zusammenhang mit der Nummerierung der Punktspielmannschaften.  Wenn
nun der Verein zusätzlich seine 1. Mannschaft im NRW Pokal meldet, so  
heißt diese Mannschaft in click-tt „XYZ“ und die identische im Kreispokal (BK
aufwärts) gemeldete Mannschaft „XYZ II“. Wenn der Verein sich demnächst 
(das Meldefenster ist noch nicht geöffnet) entschließen sollte, seine 2. 
Punktspielmannschaft  für den Bezirkspokal anzumelden, so würde diese im 
Bezirkspokal in click-tt die Bezeichnung „XYZ II“, die im Kreispokal   BK-
aufwärts spielende  LL- Mannschaft  „XYZ III“ und die in der 2.KK spielende 
Pokalmannschaft  „XYZ IV“ heißen. Die Nummerierung der 
Pokalmannschaften kann sich also in click-tt im Verlauf der Saison ändern 
und hat nichts mit der Nummerierung im Punktspielbetrieb zu tun. 
Gewöhnungsbedürftig!! 

Bitte achtet also einfach auf die entsprechende Spielklasse (also z.B. Kreisliga ,1 KK etc.). 

Viel Erfolg und Spaß!

Sportliche Grüße
Patrick Flender


