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TTKV Celle 
Wolfgang Schmitz 
Dohnsen 30 
29303 Bergen 

 

Hallo Wolfgang, 

hier noch zwei Anträge vom SSV Groß Hehlen für den Kreistag: 

Der Pokalwettbewerb ist aus unserer Sicht ein von den Punktspielen getrennter Wettbewerb. 

Mit den 2 nachfolgenden Anträgen wollen wir den Pokalwettbewerb attraktiv und die Zahl 

der teilnehmenden Mannschaften möglichst hoch halten. 

Antrag 1 

 

In der vergangenen Saison verlor unsere 1. Mannschaft durch Vereinswechsel einen Spieler. 

Dadurch musste ein Spieler der 2. Mannschaft in die 1. Punktspiel-Mannschaft aufrücken und 

war damit automatisch für die 2. Pokalmannschaft nicht mehr spielberechtigt. Die 1. Pokal-

mannschaft war mit 5 Spielern noch spielfähig. 

Für den vergangenen Pokalwettbewerb hatte der Kreistag schon beschlossen, dass zur Hin-

runde Pokalmannschaften aus verschiedenen Punktspielmannschaften zusammengesetzt 

werden können. 

 

Darauf aufbauend beantragt der SSV Groß Hehlen, dass Pokalmannschaften auf Wunsch den 

gesamten Wettbewerb in der zu Beginn gemeldeten Aufstellung bestreiten können. D.h. dass 

mannschaftsübergreifende Pokalmannschaften auch erst nach der Mannschaftsmeldung für 

die Rückrunde des Punktspielbetriebs entstehen können. Damit dies vom Pokalleiter so be-

rücksichtigt werden kann, ist eine schriftliche Mitteilung unter Angabe der Aufstellung aller 

noch im Pokal befindlichen Mannschaften des Vereins an den Pokalleiter zu schicken. Die 

bestehenden Regeln zur Reihenfolge innerhalb der Mannschaft bleiben bestehen. Erfolgt die 

Meldung nicht, geht der Pokalleiter wie bisher vor. Er orientiert sich dann für die Pokalmann-

schaften an den Aufstellungen der Punktspielmannschaften. 

 

 

Antrag 2 

 

In der vergangenen Saison musste unsere 3. Mannschaft für den Punktspielbetrieb nach der 

Hinrunde abgemeldet werden, damit die zweite Mannschaft nach div. Spielerabgängen wie-

der die Sollstärke hatte. Durch Sondergenehmigung des Pokalleiters konnte die 3. Mann-

schaft den Pokalwettbewerb zu Ende führen. 

Um für alle Vereine eine klare Regelung für die Zukunft zu haben, stellt der SSV Groß Hehlen 

den Antrag , dass Vereine das Recht erhalten, ihre im Punktspielbetrieb zur Rückrunde ab-



gemeldete Mannschaft weiterhin im Pokal antreten lassen zu können. Damit dies vom Pokal-

leiter so berücksichtigt werden kann, ist eine schriftliche Mitteilung unter Angabe der Aufstel-

lung aller noch im Pokal befindlichen Mannschaften des Vereins an den Pokalleiter zu schi-

cken. Passiert das nicht, geht der Pokalleiter davon aus, dass die Pokalmannschaft ebenfalls 

abgemeldet ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas  


