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Eckardt-Pokal-Runden 2016/17 der Damen, Herren und Jungen 

Für die Mädchen ist leider keine Eckardt-Pokal-Runde möglich, da nur eine Mädchen-
mannschaft hierzu gemeldet wurde. 

Folgende Hinweise: 

1. Die Endtermine der drei Runden sind: 16.10.2016, 13.11.2016, 4.12.2016. Die 
Spiele werden bevorzugt unter der Woche ausgetragen. Ein Sonntagstermin kann 
nur im beidseitigen Einverständnis der Heim- und der Gastmannschaft angesetzt 
werden. Der Spieltermin sollte baldmöglichst nach Bekanntgabe der einzelnen 
Runden festgelegt werden – erste Kontaktaufnahme geht rechtzeitig vom Gastver-
ein aus-, wobei der Heimverein dem Gastverein mindestens zwei Spieltermine an-
zubieten hat. Verbandsspieltermine haben natürlich Vorrang und können nicht mit 
einem Pokalsoieltermin besetzt werden. Wenn bis eine Woche vor dem Endtermin 
der Runde über einen Spieltermin keine Einigung erzielt werden konnte, setzt der 
Pokalspielleiter den Termin nach Vorgabe des Heimvereins fest. Die Spieltermine 
werden vom Heimverein bzw. vom Pokaslspielleiter vor dem festgesetzten Temin 
in Click-TT eingetragen. 

2. Die Halbfinale und Finale der Herren- und Jungenrunde und das Endspiel der Da-
men finden am Sonntag, den 11.12.2016 in Mömlingen statt. Der genaue Zeitplan 
hierzu wird noch aktuell bekannt gegeben. 

3. Spielberechtigt in den Pokalmannschaften sind die Stammspieler der zugehörigen 
Verbandsspielmannschaft bzw. Nachrücker aus nachgestellten Vereinsmannschaf-
ten. Der Einsatz von Spielerinnen und Spielern im Sinne des Doppelspielrechts in 
einer Mannschaft des anderen Geschlechts ist nicht möglich. Jugendliche mit dem 
Erwachsenenspielrecht können beim Eckardt-Pokal im Gegensatz zum Eurocup 
sowohl in der Jugend- als auch in der Erwachsenmannschaft eingesetzt werden. 

4. Die einzelnen Pokalbegegnungen sind immer über Click-TT unmittelbar nach dem 
Ende der vorherigen Runde einsehbar. Nach den Spielen hat die Heimmannschaft 
das Spielergebnis analog den Vorgaben, die für die Verbandsspiele gelten, in 
Click-TT einzugeben und die Gastmannschaft muss das Ergebnis auch anschlie-
ßend bestätigen. Die Ergebniseingabe und die Ergebnisbestätigung sollen im übli-
chen Zeitrahmen nach dem durchgeführten Spiel und nicht erst zum festgesetzten 
Rundenendtermin in Click-TT erfolgen. 
Die Notwendigkeit von Spielterminansetzungen nach dem festgesetzten Runden-
endtermin entstehen oft durch eine verspätete erste Kontaktaufnahme. Sie sollten 
tunlichst vermieden werden, da sie ja den Zeitrahmen der nächsten Runde beein-
trächtigen. Sie können nur über den Pokalspielleiter beantragt und genehmigt wer-
den. 
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