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Kreispokalrunde 2014 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und -kameraden, 
 
zur Kreispokalrunde 2014 möchte ich Euch hiermit alle erforderlichen Informationen mitteilen. Die 
einzelnen Pokalrunden finden in den folgenden Zeiträumen statt: 
 

 
 
• Die 1. Pokalvorrunde für alle Klassen auf Kreisebene ist bereits ausgelost und in click-tt im öffentlichen 

Bereich einsehbar. 
• Die beteiligten Mannschaften vereinbaren einen Spieltermin und melden diesen spätestens 14 Tage 

vorher an die Kreissportwarte (kreissportwart-arnold@online.de und kreissportwart@neblung.org). Als 
sinnvoll hat sich in der Vergangenheit erwiesen, dass bei der Terminvereinbarung die Mannschaft mit 
Heimrecht die Initiative ergreift und dem Gast Terminvorschläge unterbreitet. 

• Die Kreispokalendrunde findet am 14.12.2014 in Elz statt. 
 
 

 

 

 

TT-Kreissportwart Limburg-Weilburg 
Thomas Neblung 
An der Heth 16 
65618 Selters-Eisenbach 
#:  (06483) 911800 
E-Mail: kreissportwart@neblung.org 
 
 
Eisenbach, den 18. August 2014 
 

An die Vereine des 
Tischtenniskreises 
Limburg-Weilburg 
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Und hier noch ein paar wichtige allgemeine Hinweise: 
 
• Es wird wie in den Vorjahren im „modifizierten Swaythling-Cup-System“ gespielt. Die Begegnung endet 

nach dem vierten Punkt für eine Mannschaft. Hinsichtlich der Mannschaftsaufstellung ist zu beachten, 
dass der in der gültigen Mannschaftsmeldung bestplatzierte Spieler einer Mannschaft an Position 1 
aufzustellen ist. Die weitere Aufstellung der Plätze 2 und 3 ist frei wählbar. 

• Gemischte Mannschaften, also Herren-Mannschaften mit fest gemeldeten Damen, sind startberechtigt, 
wenn mindestens ein männlicher Spieler mitwirkt. 

• Der Einsatz von Damen, die als Ersatzspielerinnen in einer Herrenmannschaft gemeldet sind (DES), ist 
in Pokalspielen der Herren nicht zulässig. 

• Nachwuchsspieler mit einer Spielberechtigung für die eingeschränkte Teilnahme am Erwachsenen-
spielbetrieb (JES) sind im Erwachsenenbereich im Pokal ebenfalls nicht einsatzberechtigt. 

• Spieler mit Sperrvermerk sind bei Pokalspielen dagegen spielberechtigt. 
• Hinsichtlich der Ergebniserfassung in click-tt gelten die selben Regelungen und Fristen wie in der 

Verbandsrunde 
 

Mit sportlichem Gruß 

Thomas Neblung 
Kreissportwart Limburg-Weilburg


