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Turnierausschreibung 
 

Bezirkseinzelmeisterschaften 2013 
 
Veranstalter: Westdeutscher Tischtennis Verband e. V. - Bezirk OWL 
  

Ausrichter: Westdeutscher Tischtennis Verband e. V. - Kreis Lippe 
  

Durchführung: TTV Horn-Bad Meinberg 
  

Schirmherr: Eberhard Block, Bürgermeister der Stadt Horn-Bad Meinberg 
  

Gesamtleitung: Heinz Fröhlke (WTTV-OWL) 
Tanja Wächter (TTV Horn-Bad Meinberg) 

  

Austragungsort: Sporthalle „Am Waldstadion“ in Bad Meinberg 
Am Waldstadion, 32805 Horn-Bad Meinberg 
 

Anfahrt: 
Über die B 239. In Bad Meinberg bei „Staatlich Bad Meinberger Mineral-
brunnen GmbH & Co“ in die Straße Am Waldstadion abbiegen. 
Parkplätze sind kostenlos direkt an der Sporthalle. 

  

Turnierklassen: Damen und Herren  
Damen – Altersklasse 40; Altersklasse 50; Altersklasse 60; Altersklasse 65; 
Altersklasse 70 und älter 
Herren – Altersklasse 40; Altersklasse 50; Altersklasse 60; Altersklasse 65; 
Altersklasse 70 und älter 
Die Startberechtigung ist ausschließlich auf die Altersklasse beschränkt, der 
die Spielerinnen und Spieler vom Alter her angehören (siehe Stichtagsrege-
lung unter Zeitplan), außer dem Damen-Doppel AK 60/65/70. 
Die Damen bzw. Herren AK 60, 65 und 70 finden nur bei einer Teilnahme 
von mindestens 6 Spielerinnen / Spielern in jeder Altersklasse statt, sonst 
werden die Teilnehmerinnen / Teilnehmer der AK 60 und 65 bzw. 65 und 70 
oder eventuell alle Teilnehmerinnen / Teilnehmer in einer Alterklasse ausge-
lost. 

  

Konkurrenzen: Einzel und Doppel  
  

Samstag, 02.November 2013 
 

10:00 Uhr Altersklasse 40 bis 31.12.1974 
12:30 Uhr Altersklasse 50 bis 31.12.1964 
15:00 Uhr Altersklasse 60 bis 31.12.1954 
 Altersklasse 65 bis 31.12.1949 
 Altersklasse 70 und älter bis 31.12.1944 
 
Sonntag, 03.November 2013 
 

Zeitplan: 

10:00 Uhr Damen und Herren 
  

Anmeldung: Die Anmeldung hat spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Tur-
nierklassenbeginn zu erfolgen; bei späterer Anmeldung erlischt der 
Anspruch auf die Startberechtigung! 
Die Turnierleitung ist unter 0151 / 26859605 (Christiane Fornefeld) zu er-
reichen! 

  

Auslosung: Die Auslosung findet jeweils 30 Minuten vor Beginn der Konkurrenz statt. 
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Austragungssystem: Einzel: Vorrunde „Jeder gegen Jeden“ in 4er-Gruppen.  
Die beiden Ersten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die im 
einfachen KO-System ausgetragen wird. 
Doppel: Einfaches KO-System 

  

Setzung: Der Passus C 4.1 der WO findet keine Anwendung. 
Die Gruppensieger werden in der Hauptrunde nach der JOOLA-Rangliste mit 
den Q-TTR-Werten vom 11.08.2013 gesetzt, wobei Teilnehmer aus demsel-
ben Kreis möglichst spät aufeinander treffen. 
Anschließend werden die Gruppenzweiten unter Beachtung der Gruppen-
ersten in die andere Hälfte gelost, wobei Teilnehmer aus demselben Kreis 
möglichst spät aufeinander treffen. 

  

Preise: Die Sieger und Platzierten (Platz 1 – 3 im Einzel sowie Platz 1 und 2 im 
Doppel) erhalten Medaillen. Die Bezirksmeisterin der Damen und der Be-
zirksmeister der Herren erhalten zusätzlich einen Besitzpokal, den Walter-
Schaare-Gedächnispokal. 
Die Siegerehrung findet sofort nach Beendigung der jeweiligen Konkurrenz 
statt.  

  

Gewinnsätze: Einzel und Doppel 3 Gewinnsätze 
  

Tische: 16 Tische 
  

Bälle: Tibhar *** weiß 
  

Oberschiedsrichter: Carsten Böhmert (nationaler Oberschiedsrichter) 
  

Schiedsgericht: Bezirkssportausschuss 
  

Turnierleitung: Bezirkssportausschuss und Mitglieder des TTV Horn-Bad Meinberg 
  

Presse: Lars Urhahn (Pressewart TTV Horn-Bad Meinberg) 
Ingrid Müller (Bezirkspressewartin) 

  

Startberechtigung: Die von den Sportkreisen in der Reihenfolge der Spielstärke gemeldeten 
Spieler/innen laut Quote. In allen Damen Altersklassen und den Herren  
Altersklassen 60, 65 und 70 werden keine Quoten vergeben. Die Sportkreise 
können und sollten auch Ersatzspieler in der Reihenfolge der Spielstärke 
melden. 

  

Meldungen: Die Meldungen werden ausschließlich über das Erfassungstool auf der Ho-
mepage des TT-Bezirkes OWL (www.tt-owl.de) angenommen. 

  

Meldeschluss: Sonntag, 13. Oktober 2013 
  

Ummeldungen: Für eine/n ausgefallene/n Spieler/in kann durch die zuständige Stelle des 
Kreises Ersatz nur bis Freitag, 01.11.2013, 19:00 Uhr unter der Telefon-
Nr.: p 05254 / 68762 bzw. d 05251 / 308906 (Sport- und Damenwartin 
Christiane Fornefeld) gemeldet werden. 
Spieler/innen, die auf der Nachrückerliste geführt sind, können sich am 
Freitag, 01.11.2013 ab 20:00 Uhr bei der Sport- und Damenwartin  
Christiane Fornefeld über einen Einsatz bei den Bezirksmeisterschaften 
informieren. 
Dieser Ersatz / Nachrücker nimmt die Position des ausgefallenen Spielers/in 
ein. Nach diesem Termin ist eine Ummeldung nicht mehr möglich. Spie-
ler/innen aus Doppelpaarungen, deren Partner vor Beginn der Konkurrenz 
abgemeldet wurden, können neue Doppelpaarungen aus den ausgelosten 
Spieler/innen, deren Partner ebenfalls abgemeldet wurden, bilden. Dabei 
hat die Zusammensetzung der neuen Paarungen aus demselben Kreis 
Vorrang. Die Setzung der neuen Doppelpaarung erfolgt durch Los auf die 
Position eines anwesenden Spielers/in. 

  

Abmeldungen am 
Turniertag: 

Als entschuldigt abgemeldet gelten Teilnehmer, wenn diese Abmeldung für 
den Samstag bzw. für den Sonntag bis 9:00 Uhr unter der Telefonnummer: 
0151 / 26859605 (Christiane Fornefeld) erfolgt. 
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Quoten für die  
Bezirkseinzel-
meisterschaften 
2013: 

 
 
 
TT-Kreis 

 
 
 

Damen 

 
 
 

Herren 

 
 
 

Senioren 40 und 50 
     

 Bielefeld-Halle (BI) 5 8 5 
 Herford (HF) 5 6 4 
 Höxter-Warburg (HX) 4 6 4 
 Lippe (LI) 4 8 5 
 Minden-Lübbecke (MI) 5 6 5 
 Paderborn (PB) 4 8 4 
 Wiedenbrück (WD) 5 6 5 
  (32) (48) (32) 
  

Freistellungen: Damen: Aimei Wang TTV Hövelhof (PB) 
  Nina Mittelham TuS Bad Driburg (HX) 
  Katharina Michajlova TuS Bad Driburg (HX) 
    

 Herren: keine Freistellungen  
  

Qualifikation: Für die Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Damen und Herren am 
08./09.02.2014 in Oberhausen qualifizieren sich die jeweiligen Sieger im 
Damen- und Herren-Einzel. Weitere zur Verfügung stehende Plätze werden 
durch den Bezirkssportausschuss vergeben.. 
Für die Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senio-
ren am 14./15.12.2014 in Kamen qualifizieren sich jeweils die Finalisten in 
den Einzelkonkurrenzen der Seniorenklassen. Weitere zur Verfügung ste-
hende Plätze werden bei den Bezirkseinzelmeisterschaften (im direkten 
Anschluss an der Konkurrenz) durch Qualifikationsspiele von Gleichplat-
zierten ausgespielt. 

  

TT-Regeln: Gespielt wird nach den internationalen TT-Regeln, der Wettspielordnung 
des DTTB und den Zusatzbestimmungen des WTTV. 

  

Kleberegelung: Wir verweisen auf die Internationalen Tischtennisregeln A 4.7 und B 2.4, 
wo die Regeln zur Befestigung des Belagsmaterials aufgeführt sind. 

  

Allgemeines: Der Veranstalter behält sich Änderungen der Ausschreibung vor. 
Für den Verlust von Kleidung und Wertsachen übernimmt der Veranstalter 
und der Ausrichter keine Haftung. 
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ᴄᴒⱱԜᴒᴠԝⱲꜟᴒⱳԜ᷄Ⱡ ᴲԜᴒꜟͻⱨͻ᷇ͻ₹ꜛᴑͻⱨͻ᷈᷉˳
ⱨͻ᷇ͻԛꜛͻᴑᴒꜟͻⱧԜᴓԛⱲꜟ₸ͻ᷀ⱨᴒꞋꞋᴒᶯͻᴣᴒꜟꞋԛᴠᴠᴒꜛԒͻᴑԛꜛԛԝⱲͻꞋⱳꜛ꞊ᴠͻԛԜԜⱳᴒⱱᴒꜛͻԛ₹ᴓͻᴑⱳᴒͻ
ⱨͻ᷈᷉˳ͻӾ꜡ᴦꜟꞌꜜꜛ₸ᴒꜟͻᴀ₸ꜟ᷄ӿͻⱳꜛͻϸⱳԝⱲ₸₹ꜛⱱͻᴀ₸ᴒⱳꜛⱲᴒⱳꞌ᷄ͻꜚԛԝⱲͻԝԛ᷄ͻ᷉ͻ꞊ꞌͻⱳꜛͻⱨᴒꞋꞋᴒͻ
ꜟᴒԝⱲ₸ᴠͻԛԜԜⱳᴒⱱᴒꜛͻԛ₹ᴓͻᴑⱳᴒͻꜗͻ⅍᷾ͻӾⱵᵸᴥ₸ᴒꜟᴠ₸ꜟԛᶅᴒӿ᷄ͻꜚԛԝⱲͻᴤᴒⱳ₸ᴒꜟᴒꜛͻ᷉ͻ꞊ꞌͻᴑⱳᴒͻ
ꜘͻⅎ᷈᷉ͻᵽԜᴒꜟꜞ₹ᴒꜟᴒꜛͻ₹ꜛᴑͻꜛԛԝⱲͻᴀ₸ᴒⱳꜛⱲᴒⱳꞌͻᵽԜᴒꜟͻᴑⱳᴒͻⱨᴒꞋꞋᴒꜟͻᴀ₸ꜟԛᶅᴒͻᴒⱳꜛᴓԛⱲԓ
ꜟᴒꜛ᷄ͻꜚԛԝⱲͻԝԛ᷄ͻ᷉᷆᷆ͻꞌͻꜟᴒԝⱲ₸ᴠͻԛԜԜⱳᴒⱱᴒꜛͻⱳꜛͻᴑⱳᴒͻ꜠ᴠ₸ꜝꜟᴒ₹ᶅᴒꜛᴠ₸ꜟԛᶅᴒ᷄

ᴲԜᴒꜟͻⱨͻ᷈᷾᷈ͻӾ꜠ᴠ₸ᴤᴒᴠ₸ᴓԛꞋᴒꜛᴠ₸ꜟԛᶅᴒӿ
ⱨͻ ᷈᷾᷈ͻ ԛꜛͻ ᴑᴒꜟͻ Ⱨ₹ᴠᴓԛⱲꜟ₸ͻ ᷀ꜙᵸԜᴒꞋᴠ₸ԛᴑ₸᷅ꜙԝͻⱪꜜꜛԛꞋᴑᴠᶯͻ ᴣᴒꜟꞋԛᴠᴠᴒꜛͻ ₹ꜛᴑͻ ԛ₹ᴓͻ
ᴑⱳᴒͻꜘͻⅎ᷈᷉ͻԛԜԜⱳᴒⱱᴒꜛ᷄ͻꜚԛԝⱲͻԝԛ᷄ͻ᷇ͻ꞊ꞌͻ Ꞌⱳꜛ꞊ᴠͻᴑⱳᴒͻ᷈᷄ͻⱧԜᴓԛⱲꜟ₸ͻꜛԛԝⱲͻᴀ₸ᴒⱳꜛԓ
ⱲᴒⱳꞌͻꜛᴒⱲꞌᴒꜛͻ ӾⱨᴒꞋꞋᴒꜟͻᴀ₸ꜟ᷄ӿ᷄ͻꜚԛԝⱲͻ ԝԛ᷄ͻ ᷉᷆᷆ͻꞌͻ ꜟᴒԝⱲ₸ᴠͻ ԛԜԜⱳᴒⱱᴒꜛͻ ⱳꜛͻ ᴑⱳᴒͻ
꜠ᴠ₸ꜝꜟᴒ₹ᶅᴒꜛᴠ₸ꜟԛᶅᴒ᷄

Ⱨꞌͻ Ⱬꜛᴑᴒͻ ᴑᴒꜟͻ ꜠ᴠ₸ꜝꜟᴒ₹ᶅᴒꜛᴠ₸ꜟԛᶅᴒͻ Ԝᴒᴓⱳꜛᴑᴒꜛͻ ᴠⱳԝⱲͻ ᴑⱳᴒͻ ᴀꜝꜜꜟ₸ⱲԛꞋꞋᴒͻ ₹ꜛᴑͻ
ᴧᴤᴒⱳͻⱱꜟꜜᶅᴒͻ꜡ԛꜟ꞊ꜝꞋᴶ₸ᴧᴒ

ᴁ₹ꜟꜛⱳᴒꜟ꞊Ꞌԛᴠᴠᴒꜛ ꜙᴶᴑԝⱲᴒꜛͻ₹ꜛᴑͻⱷ₹ꜛⱱᴒꜛ ᷆᷇᷄᷆᷇᷄᷇˳˳᷿
₹ꜛᴑͻᴀ₸ⱳԝⱲ₸ԛⱱᴒⱠ ᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟⱳꜛꜛᴒꜛͻⱧͻ₹ꜛᴑͻᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟͻⱧ ᷆᷇᷄᷆᷇᷄᷇˳˳˳

ᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟⱳꜛꜛᴒꜛͻⱨͻ₹ꜛᴑͻᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟͻⱨ ᷆᷇᷄᷆᷇᷄᷈᷆᷆᷇
ᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟⱳꜛꜛᴒꜛͻⱩͻ₹ꜛᴑͻᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟͻⱩͻ ᷆᷇᷄᷆᷇᷄᷈᷆᷆᷉

ꜗꜜꜛ꞊₹ꜟꜟᴒꜛᴧᴒꜛⱠ ⱫⱳꜛᴧᴒꞋͻ₹ꜛᴑͻⱪꜜꜝꜝᴒꞋ

ᴇᴒⱳ₸ꜝꞋԛꜛⱠ ᴀԛꞌᴠ₸ԛⱱԒͻᴑᴒꜛͻ᷈᷄ͻꜚꜜᴣᴒꞌԜᴒꜟͻ᷈᷆᷇᷉
᷇᷆᷄᷆᷆ ᴂⱲꜟ ᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟ᷅ⱳꜛꜛᴒꜛͻⱨ ӾⱵԛꞋꞋᴒꜛᵸᴓᴓꜛ₹ꜛⱱⱠͻ˳᷄᷆᷆ͻᴂⱲꜟӿ
᷇᷈᷄᷉᷆ ᴂⱲꜟ ⱷ₹ꜛⱱᴒꜛͻ₹ꜛᴑͻꜙᴶᴑԝⱲᴒꜛ

ᴀꜜꜛꜛ₸ԛⱱԒ ᴑᴒꜛͻ᷉᷄ͻꜚꜜᴣᴒꞌԜᴒꜟͻ᷈᷆᷇᷉
᷇᷆᷄᷆᷆ ᴂⱲꜟ ᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟ᷅ⱳꜛꜛᴒꜛͻⱩ ӾⱵԛꞋꞋᴒꜛᵸᴓᴓꜛ₹ꜛⱱⱠͻ˳᷄᷆᷆ͻᴂⱲꜟӿ
᷇᷈᷄᷆᷆ ᴂⱲꜟ ᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟ᷅ⱳꜛꜛᴒꜛͻⱧ



᷈

ᴀ₸ԛꜟ₸ԜᴒꜟᴒԝⱲ₸ⱳⱱ₹ꜛⱱⱠͻ ⱪⱳᴒͻᴣꜜꜛͻᴑᴒꜛͻꜗꜟᴒⱳᴠᴒꜛͻⱱᴒꞌᴒꞋᴑᴒ₸ᴒꜛͻᴁᴒⱳꞋꜛᴒⱲꞌᴒꜟ᷅ⱳꜛꜛᴒꜛͻꞋԛ₹₸ͻϷ₹ꜜ₸ᴒ᷄ͻ
ⱬᵽꜟͻ ꞉ᴒᴑᴒͻ ꜗꜜꜛ꞊₹ꜟꜟᴒꜛᴧͻ ꞊ᵸꜛꜛᴒꜛͻ Ⱬꜟᴠԛ₸ᴧᴠꜝⱳᴒꞋᴒꜟ᷅ⱳꜛꜛᴒꜛͻ ᴣꜜꜛͻ ᴑᴒꜛͻ ꜗꜟᴒⱳᴠᴒꜛͻ
ⱱᴒꞌᴒꞋᴑᴒ₸ͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛ᷄

Ⱨ₹ᴠ₸ꜟԛⱱ₹ꜛⱱᴠԓ ⱫⱳꜛᴧᴒꞋⱠͻᴃꜜꜟꜟ₹ꜛᴑᴒͻꞌⱳ₸ͻⱴꜟ₹ꜝꜝᴒꜛᴠꜝⱳᴒꞋᴒꜛͻӾꞌᵸⱱꞋⱳԝⱲᴠ₸ͻᴃⱳᴒꜟᴒꜟⱱꜟ₹ꜝꜝᴒꜛӿԒ
ᴠᴦᴠ₸ᴒꞌⱠ ᴑԛꜛԛԝⱲͻⱫⱳꜛᴓԛԝⱲԓꜗ꜠ⱡͻⱪꜜꜝꜝᴒꞋⱠͻⱫⱳꜛᴓԛԝⱲԓꜗ꜠

ⱴᴒᴤⱳꜛꜛᴠᴶ₸ᴧᴒⱠ ⱫⱳꜛᴧᴒꞋͻ₹ꜛᴑͻⱪꜜꜝꜝᴒꞋͻⱣͻ᷉ͻⱴᴒᴤⱳꜛꜛᴠᴶ₸ᴧᴒ

ᴁⱳᴠԝⱲᴒⱠ ᷈᷆ ᴁⱳᴠԝⱲᴒͻⱧꜛᴑꜟꜜͻꜙԛⱱꜛ₹ꞌͻᴀⱩͻӾ₹᷄ԛ᷄ӿ

ⱨᴶꞋꞋᴒⱠ ᴁⱳԜⱲԛꜟ ԐԐԐͻͻᴤᴒⱳᶅ

꜠ԜᴒꜟᴠԝⱲⱳᴒᴑᴠԓ ᴀ₸ᴒꜝⱲԛꜛͻꜘᵸᴑⱳⱱᴒ
ꜟⱳԝⱲ₸ᴒꜟⱠ

ᴀԝⱲⱳᴒᴑᴠꜟⱳԝⱲ₸ᴒꜟⱠ ⱶꜛͻᴑᴒꜛͻᴃꜜꜟꜟ₹ꜛᴑᴒꜛͻᴠԝⱲⱳᴒᴑᴠꜟⱳԝⱲ₸ᴒꜛͻᴑⱳᴒͻᴁᴒⱳꞋꜛᴒⱲꞌᴒꜟͻᴠᴒꞋԜᴠ₸᷄
ᴀꜝᴶ₸ᴒᴠ₸ᴒꜛᴠͻԛԜͻⱵԛꞋԜᴓⱳꜛԛꞋᴒͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻᴀԝⱲⱳᴒᴑᴠꜟⱳԝⱲ₸ᴒꜟͻᴣꜜꞌͻⱪ₹ꜟԝⱲᴓᵽⱲꜟᴒꜟͻ
ⱱᴒᴠ₸ᴒꞋꞋ₸᷄

ᴀԝⱲⱳᴒᴑᴠⱱᴒꜟⱳԝⱲ₸Ⱡ ꜙⱳ₸ⱱꞋⱳᴒᴑᴒꜟͻᴑᴒᴠͻⱨᴒᴧⱳꜟ꞊ᴠ꞉₹ⱱᴒꜛᴑԛ₹ᴠᴠԝⱲ₹ᴠᴠᴒᴠ

ᴁ₹ꜟꜛⱳᴒꜟꞋᴒⱳ₸₹ꜛⱱⱠ ꜙⱳ₸ⱱꞋⱳᴒᴑᴒꜟͻᴑᴒᴠͻᴀᴃͻ᷉᷆ͻⱨᴒꜟⱱⱲᴒⱳꞌ

꜡ꜟᴒᴠᴠᴒⱠ ᵽԜᴒꜟͻⱨᴒᴧⱳꜟ꞊ᴠⱱᴒᴠԝⱲᴶᴓ₸ᴠᴠ₸ᴒꞋꞋᴒͻ₹ꜛᴑͻԓꜝꜟᴒᴠᴠᴒᴤԛꜟ₸ⱳꜛ

ꜙᴒꞋᴑ₹ꜛⱱᴒꜛ ⱪⱳᴒͻꜙᴒꞋᴑ₹ꜛⱱᴒꜛͻᴑᴒꜟͻꜗꜟᴒⱳᴠᴒͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻԛ₹ᴠᴠԝⱲꞋⱳᴒᶅꞋⱳԝⱲͻᵽԜᴒꜟͻᴑԛᴠͻⱫꜟᴓԛᴠԓ
ᴠ₹ꜛⱱᴠ₸ꜜꜜꞋͻԛ₹ᴓͻᴑᴒꜟͻⱵꜜꞌᴒꜝԛⱱᴒͻᴑᴒᴠͻᴁᴁԓⱨᴒᴧⱳꜟ꞊ᴒᴠͻ꜠ᴄꜘ
Ӿᴤᴤᴤ᷄₸₸ԓꜜᴤꞋ᷄ᴑᴒӿͻԛꜛⱱᴒꜛꜜꞌꞌᴒꜛ᷄

ꜙᴒꞋᴑᴒᴠԝⱲꞋ₹ᴠᴠⱠ ᴀꜜꜛꜛ₸ԛⱱԒͻ᷇᷉᷄᷇᷆᷄᷈᷆᷇᷉

Ⱨ₹ᴠꞋꜜᴠ₹ꜛⱱⱠ ꜙⱳ₸₸ᴤꜜԝⱲԒͻ᷿᷇᷄᷇᷆᷄᷈᷆᷇᷉Ԓͻ᷇˳᷄᷆᷆ͻᴂⱲꜟ
Ԝᴒⱳͻᴀ₸ᴒꜝⱲԛꜛͻꜘᵸᴑⱳⱱᴒԒͻᴄᴒⱳ꞊ᴒꜛᴤᴒⱱͻ᷇Ԓͻ᷿᷉᷉᷇᷆ͻ꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛ

ᴂꜛᴒꜛ₸ᴠԝⱲ᷄ͻⱬᴒⱲꞋᴒꜛⱠ ᴂꜛᴒꜛ₸ᴠԝⱲ₹Ꞌᴑⱳⱱ₸ᴒᴠͻⱬᴒⱲꞋᴒꜛͻᴤⱳꜟᴑͻꜝꜟꜜͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟ᷅ⱳꜛͻꞌⱳ₸ͻᴒⱳꜛᴒꜟ
꜠ꜟᴑꜛ₹ꜛⱱᴠᴠ₸ꜟԛᴓᴒͻᴣꜜꜛͻ᷇᷆Ԓ᷆᷆ͻⱫᴂϸͻⱱᴒԛⱲꜛᴑᴒ₸᷄

ꜙᴒꞋᴑᴒꜜꜟ₸Ⱡ ꜙᴒꞋᴑᴒᴠ₸ᴒꞋꞋᴒͻⱳꞌͻⱫⱳꜛⱱԛꜛⱱᴠԜᴒꜟᴒⱳԝⱲͻᴑᴒꜟͻᴀꜝꜜꜟ₸ⱲԛꞋꞋᴒͻ
Ӿᴠꜝᴶ₸ᴒᴠ₸ᴒꜛᴠͻ᷇᷾ͻꜙⱳꜛ₹₸ᴒꜛͻᴣꜜꜟͻᴀꜝⱳᴒꞋԜᴒⱱⱳꜛꜛӿ

ᴀ₸ꜟᴒⱳԝⱲ₹ꜛⱱᴒꜛⱠ Ⱬᴠͻᴤⱳꜟᴑͻᴒꜟᴤԛꜟ₸ᴒ₸ԒͻᴑԛᴠᴠͻԛꞋꞋᴒͻᴁᴒⱳꞋꜛᴒⱲꞌᴒꜟͻꜝᵽꜛ꞊₸ꞋⱳԝⱲͻⱳꞌͻᴁ₹ꜟꜛⱳᴒꜟꜟԛ₹ꞌͻᴠⱳꜛᴑ᷄ͻ
ᴁᴒⱳꞋꜛᴒⱲꞌᴒꜟԒͻ ᴑⱳᴒͻꜛԛԝⱲͻᴑꜟᴒⱳꞌԛꞋⱳⱱᴒꞌͻⱧ₹ᴓꜟ₹ᴓͻ ꜛⱳԝⱲ₸ͻ ᴠꜝⱳᴒꞋԜᴒꜟᴒⱳ₸ͻ ԛꞌͻᴁⱳᴠԝⱲͻ
ᴠⱳꜛᴑԒͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻⱱᴒᴠ₸ꜟⱳԝⱲᴒꜛ᷄

ᴂꞌᴠ₸ᴒꞋꞋ₹ꜛⱱᴒꜛⱠ ⱪꜜꜝꜝᴒꞋꜝԛԛꜟ₹ꜛⱱᴒꜛͻ꞊ᵸꜛꜛᴒꜛͻꜛԛԝⱲͻᴑᴒꜟͻⱧ₹ᴠꞋꜜᴠ₹ꜛⱱͻꜛⱳԝⱲ₸ͻꞌᴒⱲꜟͻ₹ꞌⱱᴒᴠ₸ᴒꞋꞋ₸ͻ
ᴤᴒꜟᴑᴒꜛ᷄ͻⱬᵽꜟͻᴒⱳꜛᴒꜛͻԛ₹ᴠⱱᴒᴓԛꞋꞋᴒꜛᴒꜛͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟͻ꞊ԛꜛꜛͻᴒⱳꜛͻⱫꜟᴠԛ₸ᴧᴠꜝⱳᴒꞋᴒꜟͻꜛ₹ꜟͻ
Ԝⱳᴠͻᴧ₹ꞌͻⱬꜟᴒⱳ₸ԛⱱԛԜᴒꜛᴑԒͻᴑᴒꞌͻ᷇᷄᷇᷇᷄᷈᷆᷇᷉ԒͻԜⱳᴠͻ᷈᷆᷄᷆᷆ͻᴂⱲꜟͻꜛ₹ꜟͻԜᴒⱳͻ
ꜙԛꜟ₸ⱳꜛͻᴀԝⱲᴤԛꜟᴧᴒԒͻᴁᴒꞋ᷄Ⱡͻ᷊᷊᷊᷆᷾᷈᷇᷅᷇᷈᷾ͻͻͻⱫԓꜙԛⱳꞋⱠͻᴠԝⱲᴤԛꜟᴧᴒⱦ₸₸ԓꜜᴤꞋ᷄ᴑᴒ
ꜛꜜꞌⱳꜛⱳᴒꜟ₸ͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛ᷄ͻ



᷉

ⱪⱳᴒᴠᴒꜟͻⱫꜟᴠԛ₸ᴧᴠꜝⱳᴒꞋᴒꜟͻꜛⱳꞌꞌ₸ͻⱳꞌͻⱫⱳꜛᴧᴒꞋͻ₹ꜛᴑͻⱳꞌͻⱪꜜꜝꜝᴒꞋͻᴑⱳᴒͻ꜡ꜜᴠⱳ₸ⱳꜜꜛͻᴑᴒᴠͻ
ԛ₹ᴠⱱᴒᴓԛꞋꞋᴒꜛᴒꜛͻ ᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟᴠͻ ᴒⱳꜛ᷄ͻ ⱪԛꜛԛԝⱲͻ ⱳᴠ₸ͻ ᴒⱳꜛᴒͻ Ⱬꜟᴠԛ₸ᴧⱱᴒᴠ₸ᴒꞋꞋ₹ꜛⱱͻ ꜛⱳԝⱲ₸ͻ
ꞌᴒⱲꜟ ꞌᵸⱱꞋⱳԝⱲ᷄ͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟͻԛ₹ᴠͻⱪꜜꜝꜝᴒꞋꜝԛԛꜟ₹ꜛⱱᴒꜛԒͻᴑᴒꜟᴒꜛͻ꜡ԛꜟ₸ꜛᴒꜟͻ᷉᷆ͻꜙⱳꜛ₹ԓ
₸ᴒꜛͻᴣꜜꜟͻⱨᴒⱱⱳꜛꜛͻᴑᴒꜟͻ ꞉ᴒᴤᴒⱳꞋⱳⱱᴒꜛͻꜗꜜꜛ꞊₹ꜟꜟᴒꜛᴧͻԛԜⱱᴒꞌᴒꞋᴑᴒ₸ͻᴤꜜꜟᴑᴒꜛͻᴠⱳꜛᴑԒͻ
꞊ᵸꜛꜛᴒꜛͻ ꜛᴒ₹ᴒͻ ⱪꜜꜝꜝᴒꞋꜝԛԛꜟ₹ꜛⱱᴒꜛͻ ԜⱳꞋᴑᴒꜛ᷄ͻ ⱪԛԜᴒⱳͻ ᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻ ᴧ₹ᴒꜟᴠ₸ͻ ꜡ԛԛԓ
ꜟ₹ꜛⱱᴒꜛͻ ԛ₹ᴠͻ ᴁᴒⱳꞋꜛᴒⱲꞌᴒꜟꜛͻ ᴑᴒꜟᴠᴒꞋԜᴒꜛͻ ꜗꜟᴒⱳᴠᴒͻ ⱱᴒԜⱳꞋᴑᴒ₸Ԓͻ ᴑⱳᴒͻ ꜟᴒᴠ₸ꞋⱳԝⱲᴒꜛͻ
ꞌᵸⱱꞋⱳԝⱲᴒꜛͻ꜡ԛԛꜟ₹ꜛⱱᴒꜛͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻⱱᴒꞋꜜᴠ₸᷄ͻⱪⱳᴒͻᴀᴒ₸ᴧ₹ꜛⱱͻⱳꜛͻᴑԛᴠͻᴁ₹ꜟꜛⱳᴒꜟᴓᴒꞋᴑͻ
ⱱᴒᴠԝⱲⱳᴒⱲ₸ͻᴑ₹ꜟԝⱲͻᴑԛᴠͻꜘꜜᴠͻԛ₹ᴓͻᴑᴒꜛͻ꜡Ꞌԛ₸ᴧͻᴒⱳꜛᴒᴠͻԛꜛᴤᴒᴠᴒꜛᴑᴒꜛͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟᴠԒͻ
ᴤꜜԜᴒⱳͻԜᴒꜟᵽԝ꞊ᴠⱳԝⱲ₸ⱳⱱ₸ͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻꞌ₹ᴠᴠԒͻᴑԛᴠᴠͻᴁᴒⱳꞋꜛᴒⱲꞌᴒꜟͻԛ₹ᴠͻᴑᴒꞌᴠᴒꞋԜᴒꜛͻ
ꜗꜟᴒⱳᴠͻᴠꜜͻᴠꜝᴶ₸ͻᴤⱳᴒͻꞌᵸⱱꞋⱳԝⱲͻԛ₹ᴓᴒⱳꜛԛꜛᴑᴒꜟͻ₸ꜟᴒᴓᴓᴒꜛ᷄

ⱧꞋꞋᴒͻⱨᴒᴠ₸ⱳꞌꞌ₹ꜛⱱᴒꜛͻⱱᴒꞋ₸ᴒꜛͻⱱꞋᴒⱳԝⱲᴒꜟꞌԛᶅᴒꜛͻԛ₹ԝⱲͻᴓᵽꜟͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟⱳꜛꜛᴒꜛ᷄

Ϸ₹ꜜ₸ᴒꜛ ⱷ₹᷄ ⱧԓᴀԝⱲ᷄ ⱨԓᴀԝⱲ᷄ ⱩԓᴀԝⱲ᷄ ꜙᴶ᷄ ⱧԓᴀԝⱲⱳ᷄ ⱨԓᴀԝⱲⱳ᷄ ⱩԓᴀԝⱲⱳ᷄
ⱨⱳᴒꞋᴒᴓᴒꞋᴑԓⱵԛꞋꞋᴒ ᷿ ᷾ ᷉ ᷉ ᷉ ᷉ ᷈ ᷈
Ⱶᴒꜟᴓꜜꜟᴑ ᷿ ⅍ ᷾ ᷊ ⅍ ᷿ ᷊ ᷊
Ⱶᵸᴥ₸ᴒꜟԓᴄԛꜟԜ₹ꜟⱱ ᷿ ᷾ ᷾ ᷉ ⅎ ⅎ ᷿ ᷿
ꜘⱳꜝꜝᴒ ᷉ ᷉ ᷈ ᷈ ᷊ ᷊ ᷈ ᷈
ꜙⱳꜛᴑᴒꜛԓꜘᵽԜԜᴒԝ꞊ᴒ ᷉ ᷊ ᷉ ᷈ ᷉ ᷊ ᷉ ᷉
꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛ ⅎ ⅎ ᷿ ᷊ ᷈ ᷉ ᷈ ᷈
ᴄⱳᴒᴑᴒꜛԜꜟᵽԝ꞊ ⅎ ⅎ ⅎ ᷿ ᷾ ᷊ ᷾ ᷾
ⱴᴒᴠԛꞌ₸ ᷊᷆ ᷊᷆ ᷉᷈ ᷊᷈ ᷉᷈ ᷉᷈ ᷊᷈ ᷊᷈
ᴀ₸ⱳԝⱲ₸ԛⱱᴒⱠͻ᷆᷇᷄᷆᷇᷄ ᷇˳˳᷿ ᷇˳˳˳ ᷈᷆᷆᷇ ᷈᷆᷆᷉ ᷇˳˳᷿ ᷇˳˳˳ ᷈᷆᷆᷇ ᷈᷆᷆᷉

꜡ꜟᴒⱳᴠᴒⱠͻ ⱨᴒᴠⱳ₸ᴧꜝꜜ꞊ԛꞋⱠͻ᷇᷄ͻ꜡Ꞌԛ₸ᴧͻⱳꞌͻⱫⱳꜛᴧᴒꞋ
ꜙᴒᴑԛⱳꞋꞋᴒꜛⱠͻ᷈᷄ͻԑͻԜᴒⱳᴑᴒͻ᷉᷄ͻ꜡Ꞌᴶ₸ᴧᴒͻⱳꞌͻⱫⱳꜛᴧᴒꞋ
ᴀԛԝⱲꜝꜟᴒⱳᴠᴒⱠͻ᷇᷄Ԓͻ᷈᷄ͻԑͻԜᴒⱳᴑᴒͻ᷉᷄ͻ꜡Ꞌᴶ₸ᴧᴒͻⱳꞌͻⱫⱳꜛᴧᴒꞋ
ᴂꜟ꞊₹ꜛᴑᴒꜛⱠͻⱬᵽꜟͻԛꞋꞋᴒͻ꜡Ꞌԛ₸ᴧⱳᴒꜟ₸ᴒꜛͻⱳꞌͻⱫⱳꜛᴧᴒꞋͻ₹ꜛᴑͻⱪꜜꜝꜝᴒꞋ

ꜗꞋᴒԜᴒꜟᴒⱱᴒꞋ₹ꜛⱱⱠ ᴄⱳꜟͻ ᴣᴒꜟᴤᴒⱳᴠᴒꜛͻ ԛ₹ᴓͻ ᴑⱳᴒͻ ⱶꜛ₸ᴒꜟꜛԛ₸ⱳꜜꜛԛꞋᴒꜛͻ ᴁⱳᴠԝⱲ₸ᴒꜛꜛⱳᴠꜟᴒⱱᴒꞋꜛͻ Ⱨͻ ᷊᷄⅍ͻ
₹ꜛᴑͻⱨͻ᷊᷈᷄ԒͻᴤꜜͻᴑⱳᴒͻϸᴒⱱᴒꞋꜛͻ ᴧ₹ꜟͻⱨᴒᴓᴒᴠ₸ⱳⱱ₹ꜛⱱͻᴑᴒᴠͻⱨᴒꞋԛⱱꞌԛ₸ᴒꜟⱳԛꞋᴠͻ
ԛ₹ᴓⱱᴒᴓᵽⱲꜟ₸ͻᴠⱳꜛᴑ᷄ͻᴇ₹ᴠᴶ₸ᴧꞋⱳԝⱲͻᴤᴒꜟᴑᴒꜛͻᴀԝⱲꞋᴶⱱᴒꜟ꞊ꜜꜛ₸ꜟꜜꞋꞋᴒꜛͻꜛԛԝⱲͻᴄ꜠ͻ
Ⱨ᷈ͻᴑ₹ꜟԝⱲⱱᴒᴓᵽⱲꜟ₸᷄ͻⱵⱳᴒꜟͻᴣᴒꜟᴤᴒⱳᴠᴒꜛͻᴤⱳꜟͻԛ₹ᴓͻᴑⱳᴒͻԛ꞊₸₹ᴒꞋꞋᴒͻ ᷀ϸⱳԝⱲ₸Ꞌⱳꜛⱳᴒͻ
ᴧ₹ꜟͻᴀԝⱲꞋᴶⱱᴒꜟ꞊ꜜꜛ₸ꜟꜜꞋꞋᴒͻⱳꞌͻⱪᴁᴁⱨᶯ᷄ͻ
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Pokalspiele der Bezirksligen / Bezirksklassen  – Damen und Herren –   
 
Für die Pokal-Meldungen gibt es eine eigene Seite, die in click-tt über „Meldungen“ und „Pokal 
2013/2014 anzusteuern ist.  
 

Das Meldefenster ist noch bis zum 03.11.2013 geöffnet. 
 
Austragungsmodus: 

Die teilnehmenden Mannschaften der Bezirksligen sowie Bezirksklassen der Damen und Herren 
werden regional, unabhängig von der Einteilung im Meisterschaftsbetrieb, in Gruppen eingeteilt und 
ermitteln an einem Tag den Gruppensieger nach dem einfachen KO-System. 
 

ACHTUNG – ÄNDERUNG:  
Die Auslosung der Spielpaarungen erfolgt 30 Minuten vor Turnierbeginn und wird vom Ausrichter 
vorgenommen. 
Der Ausrichter erhält vor dem Turnier eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften sowie eine 
Excel-Datei mit dem einfachen KO-System in der die Auslosung vorgenommen wird. Nach Beendi-
gung der Pokalrunde sendet der Ausrichter die Excel-Datei an die Sport- und Damenwartin, die 
dann die Spielpaarungen in click-tt hinterlegt. Anschließend sind die Spielberichte von den teilneh-
menden Mannschaften in click-tt zu erfassen. 
 
Die jeweiligen Gruppensieger ermitteln den Bezirkspokalsieger.  
Schon jetzt möchten wir darauf hinweisen, dass zur Ermittlung des Bezirkspokalsiegers keine „Spie-
le an neutraler Platte“ stattfinden. Hier werden die beteiligten Vereine / Mannschaften herangezo-
gen.  
 
Termine: 

Die Pokalspiele finden wie folgt statt: Damen 30.11. oder 01.12.2013 
 Herren *14. oder 15.12.2013 
  

*Zeitgleich finden an diesem Wochenende die WTTV-Einzelmeisterschaften der Senioren in Kamen 
bzw. die der Jugend in Rheine statt. Bitte bei der Meldung für die Pokalrunde beachten. 
 
Ausrichter: 

Folgenden Vereinen ist bereits eine Zusage als Ausrichter erteilt worden: 

Damen VfB Fichte Bielefeld Sonntag, 01.12.2013 

Herren * Post SV Gütersloh Sonntag, 15.12.2013 
 SV Bergheim 14. oder 15.12.2013 

* Bei den Herren werden noch 1 bis 2 weitere Ausrichter gesucht, die eine Gruppe mit etwa 8 Mann-
schaften übernehmen können. Hierfür sollten mindestens 6 Tische vorhanden sein. 
 
 
Vereinen, die an einer Ausrichtung interessiert sind, sei folgendes gesagt: 

Es gibt pro gemeldete Mannschaft einen Organisationskostenzuschuss von 5 €. 
Meldet Euch bitte formlos, unter Angabe des Vereines, Anschrift der Sporthalle (mindestens 6 Ti-
sche sollten vorhanden sein) und eines Ansprechpartners mit Telefonnummer und eMail-Adresse 
bei der Sport- und Damenwartin. 
 
 
 
Für Rückfragen steht die Sport- und Damenwartin Christiane Fornefeld gern zur Verfügung. 
 
 


