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VLW-Verbandspokal 2020/2021 

1. Rundschreiben 2020/2021 25. 07.2020 

Liebe Volleyballfreunde, 
 
die neue Saison steht an und somit auch der VLW-Pokal.  
Nachdem die letztjährige Saison abgebrochen wurde u. a. auch die noch fehlenden Pokalspiele nicht 
mehr ausgetragen wurden, hoffen wir dieses Jahr auf einen ungestörten Verlauf. Durch den Abbruch in 
der letzten Saison stehen noch nicht alle Teilnehmer aus den Bezirkspokalen fest. Die fehlenden Spiele 
werden bis 4. Oktober nachgeholt. Dann stehen auch die restlichen Teilnehmer aus den Bezirken fest. 
Der VLW-Verbandspokal wird über die ganze Saison hinweg ausgetragen. Die angegebenen 
Landespokaltermine sind Endtermine, d.h. bis zu diesem Termin (einschließlich) müssen die 
Landespokalbegegnungen stattgefunden haben. Parallel zum Landespokal findet, in den Bezirken 
unterschiedlich, der Bezirkspokal statt. Deshalb der dringende Hinweis an die Teilnehmer aus den 
Bezirksligen und darunter - es sind beide Wettbewerbe zu absolvieren bzw. sich getrennt abzumelden. 
Mit der ersten Runde werde ich das gesamte Spielschema bis zur Endrunde ermitteln und 
veröffentlichen. 
Mannschaften können bis zum 20. August 2020 abgemeldet werden. Nicht abgemeldete Mannschaften 
nehmen automatisch am Wettbewerb teil. Bitte daran denken, dass nur Spielhallen zugelassen sind, die 
den Vorgaben für die Spielklassen entsprechen. 
 
Um die Verzögerung des Informationsflusses möglichst gering zu halten, müssen mir bis 
20. August 2019 die Kontaktdaten der Verantwortlichen für die jeweilige Mannschaft 
per E-Mail, möglichst nach untenstehendem Muster, mitgeteilt werden (bitte nur für den VLW-Pokal 
und nicht für den Bezirkspokal). Ich werde dann diese Angaben im folgenden Rundschreiben 
veröffentlichen und an die angegebene Adresse senden. 
Bitte auf jeden Fall eine Telefonnummer angeben unter der der Ansprechpartner erreichbar ist. 

Mannschafts
- name 

Ansprechpartner 
Name Vorname Tel.Nr. eMail 

     
Das nächste Rundschreiben mit der Auslosung werde ich dann bis Ende August/Anfang September 
verschicken. Für alle Pokalbegegnungen sind Pässe für die Saison 2020/21 erforderlich. 
Nähere Informationen zum Ablauf (Einladungen usw.) erfolgen dann mit dem nächsten Rundschreiben. 
 
Mit sportlichem Gruß 

 

Werner Hofmann 

VLW-Pokalspielwart      Achtung Vereine - VLW-Pokal 2020/21 

Die Mannschaften, die am VLW-Pokal 2020/21 nicht teilnehmen wollen, mögen mir dies bitte bis 

spätestens 20. August 2020 (Posteingang) schriftlich oder per Mail mitteilen, damit dies bei der Planung 

bereits berücksichtigt werden kann.  
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