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Antrag auf Änderung der SpoWo (Pokal Spielmodus)
Wenn alle Ligen innerhalb des DVBB mit max. 6 Personen gespielt werden, macht es keinen Sinn,
den Pokal mit 8er-Teams zu spielen. Mannschaften der Bezirksligen können so häufig auch ohne
Spielgemeinschaft auskommen und ein eigenes Team stellen.
Zur Teilnahme am DDV-Pokal sind zwar 8 Spieler erforderlich, hier können aber auch Ersatzspieler
nominiert werden, so dass es dort kein Problem geben sollte. Die oberste Priorität sollte zudem
unser eigener Spielbetrieb haben.

§33 Gabi-Vollbrecht-Pokal
Alt
[...]
Ein Team muss mit mindestens fünf Spielern antreten, die auch vor Matchbeginn anwesend sein
müssen. Es wird auf alle Fälle gespielt. Ist der 6. bzw. 7.Spieler zu seinem Spiel nicht anwesend,
wird das Spiel abgebrochen und das Team hat 0:12 und 0:36 verloren.
Der Gabi-Vollbrecht-Pokal wird im Einfach-KO-System (501, best of 5) ausgetragen. Es werden
acht Einzel und vier Doppel gespielt. Jedes gewonnene Einzel bzw. Doppel ist ein Punkt für das
entsprechende Team. Die Einzel werden grundsätzlich auf zwei Boards gespielt. Sollte es nach
allen Spielen 6:6 stehen, entscheidet ein Teamset 1001 best of three (8 Spieler) um den Einzug in
die nächste Runde. Der Beginn des Teamsets wird durch Bullwurf entschieden. Der weitere
Spielablauf entspricht § 26 a – l Landesliga dieser Sport- und Wettkampfordnung.
Sollte ein Team das Spiel vorzeitig abbrechen und sich weigern weiter zu spielen, hat es das Spiel
mit 0:12 und 0:36 verloren.
[...]
Neu
[...]
Ein Team muss mit mindestens drei Spielern antreten, die auch vor Matchbeginn anwesend sein
müssen. Es wird auf alle Fälle gespielt. Ist der 4. bzw. 5. Spieler zu seinem Spiel nicht anwesend,
wird das Spiel abgebrochen und das Team hat 0:14 und 0:42 verloren.
Der Gabi-Vollbrecht-Pokal wird im Einfach-KO-System (501, best of 5) ausgetragen. Es werden
insgesamt zwölf Einzel und zwei Doppel gespielt. Jedes gewonnene Einzel bzw. Doppel ist ein
Punkt für das entsprechende Team. Die Einzel werden grundsätzlich auf zwei Boards gespielt.
Sollte es nach allen Spielen 7:7 stehen, entscheidet ein Teamset 1001 best of three (6 Spieler) um
den Einzug in die nächste Runde. Die Heimmannschaft beginnt des Teamset; der Beginn
eines dritten Legs wird durch Bullwurf entschieden. Der weitere Spielablauf entspricht
§ 26 a – l Landesliga dieser Sport- und Wettkampfordnung.
Sollte ein Team das Spiel vorzeitig abbrechen und sich weigern weiter zu spielen, hat es das Spiel
mit 0:14 und 0:42 verloren.
[...]

