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Pokalspielleiter Jugend 
Bezirk Staufen Ebersbach, den 15.01.2017

Liebe Sportkameraden (innen) ,

es ist wieder soweit! Pokalrunde ist angesagt.
Der Pokal wird im modifizierten Swaythling-Cup-System gespielt.

Termine

Achtelfinale: bis 02. April
Viertelfinale: bis 18. Juni
Final-4: 24. Juni ab 10.00 Uhr in Bad Ditzenbach-Gosbach 

Hier die wichtigsten Regeln für alle Mannschaftsführer:

1.) Die gastgebende Mannschaft unterbreitet dem Gastverein mindestens 3 Wochen vor
dem letztmöglichen Spieltermin mindestens 2 Terminvorschläge. 
Erfolgen die Terminvorschläge nicht mindestens 3 Wochen vor dem letztmöglichen 
Spieltermin oder wird nur 1 Terminvorschlag unterbreitet, geht das Heimrecht auf 
den Gastverein über, welcher nun wieder in der Pflicht steht 2 Termine    
vorzuschlagen.
Sollte keine Einigung zwischen beiden Vereinen zustande kommen, so muss am
letztmöglichen Termin der jeweiligen Runde gespielt werden. Hat der ausgeloste
Heimverein an diesem Tag keine Halle, so muss er das Heimrecht an den Gastverein
abgeben. Kann der an diesem Tag die Halle ebenfalls nicht zur Verfügung stellen,
scheiden beide Vereine aus dem Pokal aus.

mailto:andreas.withalm@gmx.de


2.) Der auf der gültigen Mannschaftsaufstellung (Rückrunde) bestplatzierte
Spieler einer Mannschaft ist auf Platz 1 aufzustellen. Die Plätze 2 und 3
sind frei wählbar.

3.) Eine Ersatzgestellung aus unteren Mannschaften des Vereins ist möglich. Spieler
gelten mit ihrem Einsatz in der höheren Mannschaft als festgespielt und können nicht
mehr in ihrer Pokalstammmannschaft mitwirken. Spieler, welche im Meisterschafts-
betrieb einen Sperrvermerk haben, können auch im Pokal nicht in einer höheren 
Mannschaft spielen.

Besonderheiten im Jugendpokal :

1.) Der klassentiefere Verein hat immer Heimrecht. (In der ersten Runde ist dies schon 
berücksichtigt.)
Sollten zwei Mannschaften aus derselben Spielklasse einander zugelost werden, hat 
immer die Mannschaft mit der ungeraden Zahl das Heimrecht.

2.) Bei den Jungen darf maximal 1 Mädchen eingesetzt werden

Weitere wichtige Punkte:

1.) Das momentan eingetragene Datum in Click-TT ist nur ein Platzhalter. Wenn 
eure Partie gespielt wurde, dann ersetzt dieses Datum unbedingt mit dem Datum 
eurer Partie. Dies ist wichtig, damit die TTR-Punkte korrekt berechnet werden 
können.

2.) Die Halbfinal- und Finalspiele können nicht verlegt werden und finden im Rahmen 
der Final-4-Turniere statt.

3.) Mannschaften welche sich während der Saison vom Ligabetrieb zurückziehen, sind 
nicht automatisch vom Pokal abgemeldet, sie müssen sich zusätzlich beim Pokal- 
spielleiter abmelden, falls sie am Pokal nicht teilnehmen wollen.

Dies sind die wichtigsten Regeln der Pokalspiele sollte es noch Unklarheiten geben ruft
einfach bei mir an oder schreibt eine Mail.

Allen Mannschaften wünsche ich viel Erfolg.

Mit sportlichem Gruß
Andreas Withalm


