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           Einladung 

 

an alle TT-Vereine Niederbayerns und grenznahen Vereine Oberbayerns 
 

Liebe Sportfreunde! 

 

Zur 39. Auflage des Tischtennis Grenzlandcups dürfen die Veranstalter aus Braunau und 

Pfarrkirchen  alle Vereine aus Niederbayern, dem grenznahen Oberbayern, aus Oberösterreich 

und dem Land Salzburg wieder sehr herzlich einladen. 

 

Alle teilnehmenden Mannschaften spielen auch in diesem Jahr wieder in einer Spielklasse 

ein einfaches KO-System.  

Die Verlierer der 1.Runde spielen parallel zur Hauptrunde in einer Trostrunde weiter. Die 

besten 4 Mannschaften der Haupt- bzw. Trostrunde erreichen die Finalrunde in Braunau! 

 

Gespielt wird nach dem Werner-Scheffler-System für Vierermannschaften – 2 Doppel und 12 

Einzel -, Abbruch nach dem 8. Punkt. 

 

 

Die Startgebühr beträgt ab diesem Jahr  20,00 € für jede gemeldete Mannschaft, die 

erforderliche moderate Erhöhung von ca. 10 v.H. erfolgt in Abstimmung mit den TT-

Freunden aus Braunau. 

 

 

Da alle Vereine auf dem elektronischen Postweg zu erreichen sind, erfolgt die 

Korrespondenz im Hinblick auf weitere Anschreiben, Auslosungen, 

Ergebnismitteilungen usw. ausschließlich per Mail. 

 

 

Hier sind die Kontaktadressen:  ReinKroll@gmx.de         -  primär – 

 

Oder auch ergänzend/alternativ:  Erwin Wimmer  

ewimmer@hotmail.de 

 

Bitte gebt im Betreff „Grenzlandcup 2012“ an, danke! 

mailto:ReinKroll@gmx.de
mailto:ewimmer@hotmail.de


Die voraussichtlichen Spieltermine: 

 

27./28. April 2012  =  1. Runde/Vorrunde    danach dann Trennung in Haupt- 

bzw. Trostrunde 

 

11./12. Mai 2012  =  2. Runde/1. Haupt- bzw. Trostrunde 

 

25./26. Mai 2012  =  3. Runde/2. Haupt- bzw. Trostrunde 

 

15./16. Juni 2012  =  4. Runde/3. Haupt – bzw. Trostrunde * 

 

* falls noch erforderlich, abhängig  von der Teilnehmerzahl  

 

Halbfinale und Finale aus Haupt- bzw. Trostrunde am Samstag, 30. Juni 2012, 

in der Bezirkssporthalle Braunau! 

 

Spätester Anmeldetermin: 14. April 2012 – wir bitten um Beachtung -!!! 
 
Wegen der unterschiedlichen Ferienzeiten Österreich/Bayern können – wie bekannt 
– auch nach Abstimmung zwischen den Vereinen in Abweichung von der 
Rahmenplanung   andere Termine vorgesehen werden, Details dazu mit der 1. 
Auslosung. 
 
 
Es wäre sehr hilfreich, wenn wir die Anmeldungen nicht zu knapp vorher bekämen, 
denn wir müssen noch die Daten im Sinne der beiliegenden Anlage aufbereiten, 
danke für Euer Verständnis!  
 
Wegen der rechtsverbindlichen Unterschrift für den – von uns primär 
gewünschten - Bankeinzug ist jedoch  in diesem Fall der „normale“ Postweg 
erforderlich.  
Bitte sendet die ausgefüllte Anlage an folgende Anschrift: 
 
Reinhard Kroll     Erlenweg 4      84347 Pfarrkirchen 
 
Hier auch noch die Telefonnummer: 08561-3571 
 
Anmerkung: Sollte – bitte als Ausnahme betrachten – ein Verein einen 
Bankeinzug nicht wünschen bzw. dieser aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich sein, kann die Teilnahmegebühr auch überwiesen werden. Seid aber 
so nett und unterrichtet uns dann per Mail darüber. 
 

Für den Bankeinzug: 
 
VR-Bank Rottal-Inn eG    BLZ   740 618 13   Konto    1190261 
 
Empfänger ist    TT-Abteilung TuS 1860 Pfarrkirchen 
 



Da wir hoffen, dass sich auch einige „neue“ Vereine beteiligen, vorab noch 
Informationen zu Fragen, die wiederholt gestellt  werden: 

- es ist nicht gestattet, Gastspieler einzusetzen 
- die Bildung von Spielgemeinschaften aus 2 Vereinen ist möglich 
- Spieler, die in der Saison  2012/13 bei einem neuen Verein spielen, können 

bereits bei diesem eingesetzt werden, es muss aber nachweislich  eine 
verbindliche Anmeldung für diesen Verein vorliegen ( … Wechselabsichten 
genügen also nicht …) 

- Es ist nicht statthaft, während der Turnierdauer bei zwei Vereinen zu spielen – 
s. vorher -, der Spieler muss sich entscheiden 

- Es ist die aktuelle Rangliste der Rückrunde anzuwenden, neue Spieler – siehe 
vorher – sind entsprechend ihrer Stärke einzuplanen 

- Bei Spielgemeinschaften wird erwartet, dass eine faire Aufstellung nach der 
Spielstärke vorgenommen wird  

 
Wegen der Besonderheit des Cups – Vergleich Ö gegen B.,  Abweichungen 
vom „normalen Spielbetrieb“  im vorgenannten Sinne usw. – werden wir den 
BTTV bei der Antragstellung zur Genehmigung des Turniers wieder darauf 
hinweisen, dass die Einzelergebnisse nicht in die „TTR-Wertung“ 
aufgenommen werden. 
 
Im Sinne es Mottos der Veranstaltung sind wir bei der Auslosung bemüht, dass sich 
„Duelle“ zwischen österreichischen und bayerischen Vereinen ergeben, dies ist 
jedoch aus rechnerischen Gründen nicht immer möglich.  

 
 Sollte ein Verein mehr als eine Mannschaft anmelden, erhält er von uns mit der 
Auslosung ergänzend eine „Rangliste“, Details dazu dann später. 
 
Die Ergebnisse der Spiele werden jeweils zeitnah auf der Homepage der TUS 1860 
Pfarrkirchen    www.tt-pan.de   veröffentlicht, die beteiligten Vereine erhalten jedoch 
ergänzend ebenfalls per Mail eine Liste mit den Ergebnissen und – falls erforderlich – 
weitergehenden Informationen.  
 
Wir wünschen allen Mannschaften sportlichen Erfolg und hoffen, dass die Spiele 
wieder  in einem fairen Rahmen stattfinden, auch die Geselligkeit sollte nicht zu kurz 
kommen!!! 
 
 
Viele Grüße,   für die Abteilung Tischtennis des TuS 1860 Pfarrkirchen 
 

Erwin Wimmer                             Reinhard Kroll       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tt-pan.de/

