
Bezirkspokal Ludwigsburg 
Ausführungsbestimmungen für den Pokalwettbewerb : 

Spielmodus 

Eine Mannschaft besteht aus drei bis fünf Spielern, von denen jeweils 3 
in den Einzelspielen eingesetzt werden dürfen. 

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft antreten. 

Die Aufstellung ist frei wählbar.  

Die Doppelpaarung muss spätestens nach den ersten drei Einzeln genannt 
werden. 

Im Falle eines Unentschiedens (bei Unterbesetzung beider Mannschaften)  
entscheidet die Differenz zwischen gewonnenen Sätzen / Bällen. 

Reihenfolge der Spiele : 

1. Einzel A 1 - B 2 

2. Einzel A 2 - B 1 

3. Einzel A 3 - B 3 

4. Doppel A - B 

5. Einzel A 1 - B 1 

6. Einzel A 3 - B 2 

7. Einzel A 2 - B 3 

Spielberechtigung / Ersatzgestellung 

Es gilt für die Aufstellung immer die zum aktuellen Spieltermin gültige 
Spielberechtigung und genehmigte  
Aufstellung der jeweiligen Halbrunde der Mannschaftsmeisterschaften. 

Eine Ersatzgestellung einer niedrigeren Mannschaft ist bis zu einem 
Mal möglich. 

Wird ein/e Spieler/in öfter als einmal in einer höheren Mannschaft 
eingesetzt, so gilt der/die Spieler/in als 
festgespielt und darf nicht mehr in der eigentlich spielberechtigten 
Mannschaft im Pokalwettbewerb  
eingesetzt werden. 

Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sind nicht im Bereich der Aktiven im 
Pokalwettbewerb spielberechtigt. 

 



Spieltermine / Austragungsort 

Die Anzahl der ausgespielten Runden ist abhängig von der Anzahl der 
Meldungen in der jeweiligen Pokalspielklasse. 

Die Spieltermine der jeweiligen Runde werden durch den Pokalspielleiter 
veröffentlicht. 

Treten zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen des 
normalen Mannschaftswettbewerbs im Pokal an,  
so hat die Mannschaft der niedrigeren Spielklasse „Heimrecht“. 

Durchführung 

Die Auslosung der jeweils nächsten Spielrunde wird durch den 
Pokalspielleiter veröffentlicht und 
ist im Click-TT für jeden einsehbar. 

Der Heimverein muss dem Gastverein nach Zugang der Auslosung 
spätestens nach 10 Tagen  
drei Termine verteilt auf mindestens 2 Wochen zum Ausspielen der 
Begegnung vorschlagen.  
Der Spieltermin wird dann im gegenseitigen Einverständnis der beteiligten 
Mannschaften festgelegt. 

Versäumt es der Heimverein den Gastverein zu kontaktieren, so sollte der 
Gastverein versuchen den  
Kontakt zum Heimverein herzustellen. Gegebenenfalls ist hier der 
Abteilungsleiter einzuschalten. 

Kommt trotz allen Bemühens kein Kontakt zu der anderen Seite zustande, 
so ist hierüber rechtzeitig  
der Pokalspielleiter zu informieren. 

Tritt eine der beiden Mannschaften zum vereinbarten Termin nicht an, so 
gilt das Spiel für diese 
Mannschaft als verloren. 

Liegen zum End-Termin der jeweiligen Pokalspielrunde keine Ergebnisse 
vor, bzw. ist die Begegnung  
zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgetragen, so liegt das weitere Vorgehen 
im Ermessen des Pokalspielleiters.  
Dies umfasst auch das Recht, beide Mannschaften vom Wettbewerb 
auszuschließen, um die Pokalspielrunde  
für die anderen Mannschaften nicht zu verzögern. 



Ergebnismeldung 

Das Ergebnis ist unverzüglich nach Spielende, spätestens aber zum 
festgelegten End-Termin der jeweiligen  
Spielrunde durch den Heimverein im Click-TT zu erfassen. 

Der Spielbericht ist bis zum Ende der Pokalspielsaison aufzubewahren, bei 
Unstimmigkeiten oder auf  
Verlangen ist der Spielbericht an den Pokalspielleiter zu senden. 

Pokalmeldung 

Die Pokalmeldung für die kommende Saison ist immer gleichzeitig mit der 
Meldung zur  
Mannschaftsmeisterschaft im Click-TT abzugeben. 

Maßgebend ist hierbei der im Terminplan des TT Bezirk Ludwigsburg 
festgelegte Meldeschluss. 

Pokalfinaltag 

Am Pokalfinaltag werden die Halbfinalspiele und Finalspiele der 
qualifizierten Mannschaften ausgetragen.  
Termin und Ort werden jeweils zum Saisonbeginn bekanntgegeben. 

Das Spiel um Platz 3 wird nur im Pokalwettbewerb der Aktiven 
ausgetragen. 

Die Pokalsiegermannschaft der jeweiligen Pokalspielklasse erhält einen 
Pokal. 

Die übrigen Teilnehmer des Pokalspieltages erhalten Medaillen und 
Urkunden,  
sofern diese bei der Siegerehrung anwesend sind. 

Bei Absagen vor dem Turniertag, wird versucht eine Ersatzmannschaft zu 
gewinnen 
(Verlierer gegen den die die absagende Mannschaft gespielt hat). Gelingt 
dies nicht oder erfolgt die  
Absage erst am Turniertag wird mit 3 oder weniger Mannschaften gespielt. 
Bei Absage am Turniertag  
wird  die absagende Mannschaft mit einer Strafe i.H.v. 55 EUR belegt. 

Wird kein Ausrichter für die Austragung des Pokalfinaltages gefunden, so 
behält sich der Bezirk vor,  
die Pokalfinalbegegnungen in einem abweichenden Modus auszutragen. 



Gültigkeit 

Die hier aufgeführten Ausführungsbestimmungen gelten für den 
Pokalspielwettbewerb des  
Bezirks Ludwigsburgs. Sofern eine hier aufgeführte Regel einer 
Bestimmung des DTTB oder  
des TTVWH widerspricht, ist diese Regel nichtig. 

Der Gültigkeitszeitraum beginnt am 01.07.2017 und ist unbegrenzt gültig. 

 


