
TVN Pokalrunde 2022 
Häufig gestellte Fragen: 

 
 

Ist es zwingend erforderlich alle drei Matches zeitgleich anzusetzen? 

Ja, ist es. Alle drei Matches müssen gleichzeitig beginnen. Für den Fall, dass ein Verein nur 

zwei Wettspielplätze besitzt, wird mit den beiden Einzeln gestartet. Im Anschluss folgt das 

Doppel.  

 

Dürfen die Spieltermine verschoben werden? 

Ja. Einvernehmliche Vorverlegungen sind erwünscht und müssen vom Heimverein bei nuLiga 

eingetragen werden. Kommt keine Einigung zustande, ist der angegebene Termin bindend. 

Dies gilt sowohl für den Spieltag als auch für die Uhrzeit.  

 

Was passiert, wenn beide Mannschaften nur zu 3. antreten?  

Treten beide Mannschaften nur mit drei spielberechtigten Spielern/-innen an, werden ein 

Einzel und ein Doppel gespielt.  

 

Welche Spieler/-innen sind spielberechtigt am Wettbewerb teilzunehmen? 

Für den Einsatz in den Pokalspielen sind alle Spieler/-innen berechtigt, die in der 

entsprechenden Konkurrenz auch für die „normalen“ Meisterschaftsspiele gemeldet sind. 

Weitere Spieler/innen können bis 01.06.2022 für den Pokalwettbewerb nachgemeldet 

werden. 

 

Wie wird vorgegangen, wenn eine Mannschaft mit drei Spielern und die andere Mannschaft 

mit vier Spielern antritt? 

In diesem Fall entscheidet die vollzählig anwesende Mannschaft, welche Matches ausgetragen 

werden (Zwei Einzel oder ein Einzel u. ein Doppel). 

 

Kann man sich in der Pokalrunde in einer höheren Mannschaft Festspielen? 

Ja. Es gilt analog die gleiche Regelung wie während der „normalen“ Meisterschaftsspiele 

(siehe TVN-WO). 

 

Welche Mannschaften können im Pokalwettbewerb melden? 

Jeder Verein kann pro ausgeschriebener Konkurrenz so viele Mannschaften zum 

Pokalwettbewerb melden, wie in der gemeldeten Konkurrenz an den „normalen“ 

Meisterschaftsspielen in der RLW und im TVN/Bezirk teilnehmen. 

Beispiel Verbandspokal: Verein xy hat zwei Mannschaften auf Verbandsebene (1. NL; 2. 1.VL) 

gemeldet. Dementsprechend kann Verein xy zwei Mannschaften im Verbandspokal melden. 

Beispiel Bezirkspokal: Verein xy hat drei Mannschaften auf Bezirksebene (1. BL; 2. BK A; 3. BK 

B) gemeldet. Dementsprechend kann Verein xy drei Mannschaften im Bezirkspokal melden. 

 

Mit welchen Bällen muss gespielt werden? 

Dunlop Fort Tournament. Der Gastgeber stellt jeweils die Bälle (drei neue Bälle pro Einzel und 

Doppel). 


