
Regelungen für den EURO-Pokal (Bezirk Oberbayern-Mitte)

EURO-Pokal auf Bezirksebene (Bezirk Oberbayern-Mitte)

Es gelten folgende Regeln:

1. Der EURO-Pokal wird nur in der Altersklasse Erwachsenen durchgeführt.

2. Die Teilnahme ist freiwillig.

3. Gespielt wird nach dem Europaliga-System (1 Doppel, 1 Gemischtes Doppel, 5 Einzel, siehe WO E 
6.4.3). Wird keine Dame oder mehr als eine Dame eingesetzt, ist das Spiel auf jeden Fall verloren. 
Die Mannschaftsaufstellung ist frei wählbar. Es werden alle 7 Spiele ausgetragen.

4. Die gespielten Einzel sind TTR-relevant.

5. Spielberechtigt sind Spieler und Spielerinnen von Mannschaften ab der Bezirksoberliga abwärts. So-
fern eine Dame sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auf der Rangliste aufgeführt ist, ist 
die Rangliste entscheidend, wo sie als Stamm- bzw. Reservespielerin geführt wird.

6. Jugendliche sind nur dann spielberechtigt, wenn sie eine SBE bei den Erwachsenen haben und dort 
auf der Rangliste notiert sind.

7. Jeder Verein kann mit beliebig vielen Mannschaften teilnehmen. Die Meldung erfolgt bis spätestens 
zum 15.September an den im Bezirk zuständigen Fachwart für den EURO-Pokal. Dabei ist für jede 
Mannschaft ein verantwortlicher Mannschaftsführer inklusive einer Mailadresse anzugeben.

8. Sofern ein Verein mehrere Mannschaften meldet, ergibt sich die Zuordnung zu einer Mannschaft ge-
mäß der Rangliste. Dabei wird also bei den Damen und bei den Herren jeweils eine „EURO-Rang-
liste“ gebildet - unter Beachtung der o.g. Einschränkung, dass nur Spieler von der BOL abwärts ein-
gesetzt werden dürfen. Für diese „EURO-Rangliste“ gilt:

• Bei den Damen: Die Dame auf Position 1 darf nur in der ersten „EURO-Mannschaft“ eingesetzt 
werden. Die Dame auf Position 2 darf nur in der zweiten oder in der ersten „EURO-Mannschaft“ 
eingesetzt werden. Die Dame auf Position 3 darf nur in der dritten, zweiten oder ersten „EURO-
Mannschaft“ eingesetzt werden. Usw. für alle weiteren Mannschaften.

• Bei den Herren: Die beiden Herren auf Position 1 und 2 dürfen nur in der ersten „EURO-Mann-
schaft“ eingesetzt werden. Die nächsten beiden Herren auf Position 3 und 4 dürfen nur in der 
zweiten oder in der ersten „EURO-Mannschaft“ eingesetzt werden. Die Herren auf Position 5 
und 6 dürfen nur in der dritten, zweiten oder ersten „EURO-Mannschaft“ eingesetzt werden. 
Usw. für alle weiteren Mannschaften.

Anmerkungen zu der „EURO-Rangliste“ bei den Damen:

• Sofern nicht alle Damen eines Vereins in derselben Rangliste als Stamm- oder Reservespielerin 
geführt werden, ist die Rangliste maßgebend, wo die höhere Anzahl an Damen als Stamm- oder 
Reservespielerin geführt ist. Bei gleicher Anzahl ist die Damenrangliste maßgebend. Diese maß-
gebende Rangliste wird als die“ für den EURO-Pokal maßgebende Damenrangliste“ oder kurz 
als „maßgebende Rangliste“ bezeichnet. Die Damen, die in dieser maßgebenden Rangliste nicht
als Stamm- der Reservespielerin geführt sind, werden dort wie folgt eingereiht:

▪ Sofern eine Dame dort mit WES aufgeführt ist, zählt eben diese Position innerhalb der maß-
gebenden Rangliste.

▪ Sofern eine Dame dort gar nicht aufgeführt ist, wird sie dort mit genau dem TTR-Wert einge-
reiht, mit dem sie auf der jeweils anderen Rangliste geführt ist.

Sofern bei einem Verein diese in der Praxis immer seltener auftretende Situation auftritt, sollte 
der Pokalspielleiter bereits vor der ersten Pokalspielrunde der Hin- bzw. Rückrunde diese nach 
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o.g. Regeln ermittelte für den EURO-Pokal maßgebende Damenrangliste per Rundschreiben an 
die betroffenen Vereine bekanntgeben, um Klarheit zu schaffen.

9. Sofern mehr als vier Mannschaften für den EURO-Pokal gemeldet sind, wird der Wettbewerb bis 
einschließlich zum Finale im KO-System gespielt.

10. Bis einschließlich zum Viertelfinale dürfen verschiedene Lostöpfe nach geografischen Gesichtspunk-
ten gebildet werden. Um in der zweiten Runde ein vollständiges Raster zu erhalten, dürfen in der 
ersten Runde Freilose vergeben werden.

11. Das bei regulären Pokalwettbewerben der klassentieferen Mannschaft eingeräumte Heimrecht (WO 
K 7) gilt nicht für den EURO-Pokal.

12. Nach Abgabe der Meldung sind alle angesetzten Wettkämpfe wie Pflichtspiele analog zu „regulären“ 
Punkt- und Pokalspielen zu behandeln. Insbesondere also wird das Nichtantreten zu einem EURO-
Pokalspiel gemäß §43 der Rechts-, Verfahrens- und Strafordnung (RVStO) des BTTV geahndet. Da 
der EURO-Pokal für alle Ligen eines Bezirks offen ist, gilt grundsätzlich die Ebene BLE („Bezirksli-
gen Erwachsene“).

13. Die Wettkämpfe werden in der Regel auf einem Tisch ausgetragen. Bei Einverständnis der beteilig-
ten Mannschaften kann auch auf zwei Tischen gespielt werden.

14. Der Heimverein ist verpflichtet, der Gastmannschaft den in der Beitrags- und Gebührenordnung (F 
8) festgelegten Fahrtkostensatz zu erstatten (z. Zt. -,30 € einfache Wegstrecke). Die Forderung ist 
am Spieltag zu erheben und zu begleichen. Spätere Forderungen sind nicht möglich.

15. In jeder Spielzeit muss der bezirksinterne EURO-Pokal spätestens am 30.April beendet sein.

Oberbayerischer EURO-Pokal

Es gelten folgende Regeln:

1. Der „Oberbayerische EURO-Pokalsieger“ wird an einem Tag als „Final Four“, d.h. im Modus „Jeder 
gegen jeden“ ausgespielt.

2. Das „Final Four“ findet im Mai oder Juni einer Spielzeit statt, frühestens jedoch einen Tag nach dem 
letztmöglichen Relegationsspieltag gemäß Rahmenterminplan des BTTV.

3. Die vier Oberbayern-Bezirke wechseln sich mit der Ausrichtung des „Final Four“ ab. In der Saison 
2019/2020 wird das „Final Four“ in Oberbayern-Mitte ausgetragen.

4. Der ausrichtende Verein erhält 25 € Startgeld von jeder teilnehmenden Mannschaft. Er erhält keinen 
Zuschuss vom ausrichtenden Bezirk.

5. Pokal und Urkunde(n) stellt der ausrichtende Bezirk.

6. Zunächst einmal sind die Bezirkssieger im EURO-Pokal der vier Bezirke Oberbayern-Mitte, Ober-
bayern-Süd, Oberbayern-Nord und Oberbayern-Ost qualifiziert. Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn ein
Bezirkssieger nicht teilnehmen möchte, kann sein Bezirk nach eigenem Ermessen einen anderen 
Vertreter melden. Sobald aber eine Mannschaft von einem Bezirk durch den (EURO-)Pokalspielleiter
an den (EURO-)Pokalspielleiter des ausrichtenden Bezirks gemeldet wurde, ist diese zur Teilnahme 
verpflichtet. Insbesondere also wird das Nichtantreten zum „Oberbayerischen Final Four“ gemäß 
§43 der Rechts-, Verfahrens- und Strafordnung (RVStO) des BTTV geahndet – und zwar grundsätz-
lich Ebene BLE („Bezirksligen Erwachsene“). Zusätzlich hat der ausrichtende Verein Anspruch auf 
das Startgeld von 25 €.

7. Der ausrichtende Bezirk legt fest, ob die einzelnen Pokalspiele des „Final Four“ auf einen oder auf 
zwei Tischen gespielt wird.
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