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Der TT-Kreis Bayreuth 

im Internet: 

bayreuth.bttv.de 
 

 
 

Eckardt-Pokal-Spieleordnung 

für die Saison 2016 / 2017 im TT-Kreis Bayreuth 

bindend für alle Vereine des Kreises Bayreuth   -   gültig ab 01.08.2016 
 

Die Pokalspiele im TT-Kreis Bayreuth werden nach den internationalen TT-Regeln, den 
Bestimmungen der WO (H – Zusatzbestimmungen für Mannschafts-Pokalmeisterschaften) 
des BTTV und der nachstehenden Spielklassenordnung ausgetragen. 
 
• Die Auslosung und Fortschreibung der Kreis-Pokalwettbewerbe (derzeit Herren und Jungen) 

wird im Internet auf der Web-Seite des TT-Kreises Bayreuth bekannt gegeben. 
Direkt aufzurufen über nachstehenden Link: 
 

 
• Die Endspiele finden am 17.12.2016 in Mainleus in der Turnhalle des TTC Willmersreuth statt; 

 
• Der Klassenniedere hat immer Heimrecht; 

Bei Klassengleichheit hat der Erstgenannte Heimrecht; 
 

• Beide Vereine sind für die korrekte „Pokalabwicklung“ gemeinsam verantwortlich 
In der Regel sollten zwei verschiedene Spieltermine (unter Berücksichtigung der eigenen 
Pflichtspieltermine sowie der des Gegners) zur Auswahl stehen. 
Sollte beim „Heimverein“ kein geeigneter Spieltermin gefunden werden können, so muss 
dieser entweder für eine geeignete „Ausweichhalle“ sorgen oder beim Gegner antreten! 
 

• Die vom Pokalspielleiter vorgegebenen Spieltermine sind bindend und unbedingt einzuhalten! 
- Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss einer oder beider Mannschaften führen! 
 

• - Der gastgebende Verein ist verpflichtet, bis spätestens zum letzten vorgegebenen Spiel-
rundentermin, das Spielergebnis als Komplettergebnis  in „Click-TT“ einzugeben.  
Eine Ergebnisbestätigung ist nicht mehr notwendig! (kann aber gemacht werden!)  
- Wird am letzten vorgegebenen Spieltermin das Pokalspiel ausgetragen, so ist das Komplett-
ergebnis spätestens 24 Std. danach von der Heimmannschaft in „click-TT“ einzugeben!  

 
- Im Falle eines Protestes ist der Spielbericht innerhalb von spätestens 3 Tagen nach dem 
Pokalspiel dem Pokalspielleiter zuzusenden (Originalspielbericht des Heimvereines und / oder 
Kopie des Spiel-berichtes durch den Protestführer – postalisch oder eingescannt per mail).  
- Die Spielberichte sind bis zum Ende des jeweiligen Pokalwettbewerbes von den beteiligten 
Teams aufzuheben. 
 

• Die Spielberichte müssen (ausgenommen bei Protesten) nicht mehr zum Pokalspielleiter 
geschickt werden 

 
Zuwiderhandlungen können den Ausschluss aus dem laufenden Wettbewerb führen oder / 
und Ordnungsgebühren nach sich ziehen. 
 

     
Mit sportlichen Grüßen 
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