
Liebe Tischtennisfreunde des Bezirks Ulm, 

die „normale“ Saison ist bereits in vollem Gange, nun sollen dann bald auch die ersten Pokalspiele 

stattfinden. Aufgrund der in unserem bisher teilnehmerstärksten Wettbewerb gesunkenen 

Meldezahlen gibt es in dieser Saison überhaupt keine Pokalklasse mit mehr als 32 Mannschaften, was 

bedeutet, dass wir in allen Klassen maximal drei Runden vor dem Final-4 einplanen müssen. Vor 

Weihnachten wird also nur höchstens einmal gespielt. 

Bevor ich zu den Zahlen und Terminen der einzelnen Wettbewerbe komme, möchte ich euch hier 

nochmals explizit auf die am Bezirkstag angesprochene Sachlage bezüglich der korrekt eingegebenen 

Termine hinweisen:  

Bitte achtet bei der Eingabe der Ergebnisse in click-TT darauf, auch das Datum (Uhrzeit), an dem das 

Spiel tatsächlich stattgefunden hat, mit einzutragen und dort nicht das Startdatum der jeweiligen 

Runde, welches von click-TT vorgegeben wird, stehen lasst. Ich hoffe, dass ich hierfür keine Strafen 

aussprechen muss, werde es aber ggf. tun. 

Nun zu den einzelnen Konkurrenzen: 

Bei den Aktiven haben sich dieses Jahr 81 Mannschaften (ein Plus von vier) angemeldet, davon 73 bei 

den Herren. Wiederum gab es nur acht Meldungen bei den Damen, was auch bedeutet, dass die 

Ausspielung sowohl des Bezirkspokals als auch die des Kreispokals mit jeweils der Mindestmeldezahl 

von vier auf extrem wackeligen Füßen steht. 

Wie bekannt werden auch dieses Jahr wieder sowohl die Halbfinals als auch die Endspiele beim 

sogenannten Final-Four der Aktiven am 10.05.2015 in ausgespielt.  

Im diesjährigen Bezirkspokal der Herren treten 13 Mannschaften gegeneinander an. Das bedeutet es 

gibt nur zwei Runden vor dem Final-4: die erste im November/Dezember 2014, das Achtelfinale 

findet dann im Februar 2015 statt. 

Bei der immer noch größten Konkurrenz, dem Kreispokal A der Herren benötigen wir nur noch ein 

32er-Feld, also insgesamt fünf Runden,  um den Sieger zu ermitteln. Gleich ab der ersten Runde 

(November/Dezember 2014) werden alle Teilnehmer im Einsatz sein. Im Januar 2015 stehen dann 

das Achtel- und im März 2015 das Viertelfinale an. 

Zum Kreispokal B der Herren haben sich 28 Mannschaften angemeldet (plus sechs!), die ersten zwölf 

Spiele finden im November/Dezember 2014 statt, Achtel- und Viertelfinale im Januar bzw. im März 

2015. 

Bei der Jugend treten diese Saison 67 Mannschaften gegeneinander an (plus vier), davon 56 Jungen- 

und wieder elf Mädchenteams. Das Final-4-Turnier ist für den 26.04.2015 eingeplant. 

Der Bezirkspokal der Mädchen U 18 verzeichnet sieben Meldungen, d.h. eine Runde vor dem Final-4 

im Februar 2015. 

Für den Bezirkspokal Mädchen U15 haben sich nur vier Teams (davon drei aus Herrlingen!) 

angemeldet, diese sind also sofort für das Final-4 qualifiziert. 



Im Bezirkspokal der Jungen U18  sind es 16 Mannschaft, das bedeutet zwei Runden im 

November/Dezember 2014 und Februar 2015. 

29 Meldungen im Kreispokal der Jungen ergeben das größte Starterfeld der Jugend, die drei Runden 

finden im November/Dezember 2014, Januar und März 2015 statt. 

Die zwei Runden, die für die 11 Mannschaften im Bezirkspokal der Jungen U15 benötigt werden, sind 

für November/Dezember 2014 und Februar 2015 geplant. 

Hier findet ihr die Pokalrunde in click-TT 

Anbei gibt es noch die wichtigsten Infos zum Ausdrucken. 

So, nun hoffe ich auf eine reibungslos ablaufende Pokalsaison und wünsche allen Teilnehmern: 

Viel Erfolg! 

Griaßle 

Alex 

 


