
 

PSO 
(Pokalspielordnung nach den Beschlüssen von der GVS vom 06.09.2019) 

1. Es findet ein Pokalwettbewerb mit allen bei der DDTM gemeldeten Teams statt. 

 

2. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist verbindlich (Pflicht), um einen sportlich 

fairen Wettkampf mit einem reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

 

3. Der Pokalwettbewerb wird auf einem Turnier im Rahmen der Abschlussfeier des 

1.DDV .e.V. ausgetragen. 

 

4. Der Pokalwettbewerb ist ein K.O.-Rundensystem!  

Die 1. Pokalrunde wird generell auf der Abschussfeier ausgelost. 

Um ein spielbares 32er Feld zu erhalten, werden je nach Teilnehmerzahl 

der gemeldeten Teams, direkte Begegnungen ausgelost und das restliche 

Teilnehmerfeld wird mit Freilosen aufgefüllt. 

Somit ergeben sich automatisch die Folgebegegnungen über den Turnierplan 

für die nächsten Pokalrunden. 

 

5. Jede Partie wird vorher ausgebullt, um zu entscheiden wer das Spiel beginnt.  

6. Es gibt nur eine Begegnung zwischen den ausgelosten Teams, 

der Verlierer scheidet automatisch aus dem Wettbewerb aus! 

Spielmodus: 701 best of One, 3 Blöcke a 4 Einzel (Spieler frei wählbar pro Block) 

Hat eine Mannschaft 7 Spiele gewonnen ist sie eine Runde weiter, und die 

Begegnung gilt damit als beendet, der Fairness halber kann sie jedoch bis 

zum Ende fortgesetzt werden. 

Sollte es nach Abschluss der 12 Einzel Unentschieden (6:6) zwischen den  

Mannschaften stehen, entscheidet ein Teamgame das Spiel.  

Spielmodus: 1001 Best of One, es gilt zu beachten, dass mindestens 4 Spieler  

pro Team eingesetzt werden müssen, aber auch mehr eingesetzt werden dürfen. 

 

7. Nimmt ein Team nicht am Pokalwettbewerb teil, unabhängig ob in der Vorrunde 

oder bei der Endrunde auf der Ligaabschlussfeier so zählt dies als Nichtantreten 

und das Team wird mit einer Strafe in Höhe von 50 € belegt!  

(Siehe Strafenkatalog des 1.DDV e.V.)  

 

8.  Auszeichnungen für den Pokalwettbewerb: 

Die vier besten Teams des Pokalwettbewerbs erhalten eine Auszeichnung! 

 Der Pokalsieger erhält als besondere Ehrung einen Wanderpokal für eine Saison, 

 der vom 1.DDV e.V. zur 36.DDTM gestiftet wurde, und fortan jährlich an die   

 nachfolgenden Pokalsieger der nächsten Pokalwettbewerbe übergeben wird. 


