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VLW-Verbandspokal 2018/2019 

5. Rundschreiben 2018/2019 31.12.2018 

Hallo zusammen, 

ich hoffe ihr hattet erholsame Weihnachtstage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und sportlich die 

Erfolge, die ihr euch wünscht. 

Bis auf zwei Herrenspiele wurden alle Begegnungen fristgerecht ausgetragen; diese finden Anfang Januar statt. Da die 

beiden Sieger der noch fehlenden Spiele in der nächsten Runde gegeneinander spielen, haben dadurch alle anderen 

Mannschaften keinen Nachteil.  

Ab sofort ist es wieder möglich sich um die Ausrichtung des VLW-Pokalfinales zu bewerben. Die Bedingungen und 

Voraussetzungen sende ich euch gerne bei Bedarf zu. 

Als Anlage dieses Rundschreiben und 

• die Paarungen für die 4. Runde im VLW-Verbandspokal 2018/2019, sowie eine Vorschau bis zur Endrunde und 

• eine Übersicht der mir gemeldeten Kontaktadressen.  
 

Niederklassige Mannschaften haben grundsätzlich Heimrecht. (ausgenommen bei der Endrunde) - beim Aufeinander-
treffen gleichklassiger Mannschaften hat immer die "obenstehende" Mannschaft einer Spielpaarung Heimrecht; 
es dürfen auch Spieler niederklassiger Mannschaften eingesetzt werden, ohne dass dies ein "Höherspielen" dieser 
Spieler ist; 
 
nach Nr. 5.1 PO und Nr. 5.10 der Landesschiedsrichterordnung müssen die Schiedsrichter folgende 
Mindestqualifikation haben: Runde 4 – 6    1.SR BK-Lizenz!!!   2.SR C-Lizenz. 
 
Spieltermine: 

     Runde 4       bis 10. Februar 2019  Runde 5      bis 17. März 2019  Endrunde   Samstag, 27. April 2019 

        
Wichtige weitere Regelungen: 

• alle Einladungen sind fristgerecht an die gegnerische Mannschaft und in Cc an mich zu senden 

• können sich die Vereine nicht auf einen Termin einigen, so gilt der Endtermin (s.o.) als Austragungstermin; 

• die Siegermannschaft sendet mir unmittelbar nach Spielende den Spielberichtsbogen zu. Liegt dieser mir nicht 
spätestens am 3.Werktag nach dem Spiel vor, so scheidet auch die Siegermannschaft aus dem laufenden 
Wettbewerb aus; 

• ebenso spätestens eine Stunde nach Spielende mir das Ergebnis per WhatsApp/SMS oder Mail zu senden, (mit 
den einzelnen Satzergebnissen!!!) so dass ich die Ergebnisse möglichst schon am Folgetag auf die VLW-
Homepage stellen kann.  
 

Die Spieltermine mit der Ergebnisübersicht werde ich regelmäßig auf der VLW-Homepage und in Rundschreiben 

veröffentlichen.  

Ich wünsche viel Spaß bei fairen und sportlichen Spielen. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

Werner Hofmann  
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