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Für (l1ese Spiele wird auch ln diesen Jahr die in don belden
letz'ien J&hren bewährte Austragungsart belbehalten. Eine lm
Vergleich zum Vorjahr noch erhebflch erhöhte Teilnehmerzahl
zeigt,vreLchen ArLlang diese Splele bei all unBeren Vereinen
eiefunden haben.Auch di€smal werd.en die Spiele wieder im k.o.-
System in verschiedenen Runden ausgetragen.Die Paarungen
werden für Jede neue Runde ausgelost,lvobe1 in den aktiven
Klas$en die klassenhöhere Mannschaft grundsätzlich Gast der
klässenniederen lrtantlschaft lst.lreffen durch da6 Los zwei
kl:rsseng-l-e iche Marnschaf ten euf e inander, hat die I'Iannschaf t,
dercil Ios zuerst gezogen wurde'das Heimspiel.
.qoki_r,yfltgllllg9l slnd in den einzelnen Klassenl

Herren , .Gie a s ener schwinmverein
5ätE;; TTC Ruppert sburg
Männi_, Jugend: TSF Heuchelheim
Weib1. Juaend !TSv Atzbach
Schüler: ciessener Schwlmmvere i n,

D-ie l;r,ie1e beAirLnen am 22. 
^pril- 

1t. beifiegender Termin=
l1ste'xnit den-'vorrunde nEFiGfäi-äer Herren uird der nännlichen
.Tugcn{],^m 29. Iiiil-TöTgt dann die eberfal,Ig 1n der lermin=
liste verzaicEneEe L Bunde für Herren,nünn1. Jugend und.
Schii.l cr.^rn 1J. Mal wiril dann für diese l(lassen die 2. Run=
de,fiir Dar0en unil welbLiche Jugend die f. Iiund.e aua8etragen.
I)le foigenden Runden flnden ilann jeweils rnit 14 Tagen 

^b=ctand am 27. Mai, 10.. Juni und 24" Juni(nur noch Vorachluss=
runde der Herren) statt,die Endspiele fiir aIle Klassen arn
B" .luli in Oiessen"
llis sciitc.stens zum 20, rlprl] §ind nir dle namentlichen Mann=
r:clral'isauf stellungo n--T-fi-E-o il'e n, männlir"he JDgend und Echil=
Ier,irr6 §päteEtens zun 10, Mai für Damen und weiblicho Ju=
aer,l j-n rweif&cher Ausfertigung zur Bestätlgung einzureichen
fNarnc , Vorname , Geburt sda tum, Pas€-Nr').Dia zu d.ies(;n texni=
nen cin,l auch i-o-c-6-Täölüe1-dunqen in den einzelnen K1&ssen
mäAI:rch,v/as besonders-I;i 'Dtmen und weiblicher JuBentl sehr
elwlinsclrt wäre . Jugendliche 

' 
die für a.ktivc Manllschaften frol=

Aeflcbcn sind,können auch bei den Pokal§picleu nur in der
al(+!vcn Kfasse beilnchmen.Die Spieler braucherl zwal inner=
fre"ff, ":.nu, 

Mannschaft nicht der-Splelstärke nach aut§;fiältt
äri' i:iö::,i ö-n-GilElrege1fr s' unten).doch i§t es selbEtverständ=
lich,dass bei nehxeren von einen Verein Soneldeten Illann=
s.hoftel dieae Manrschaften in ihror numnernmässigen Reihen=
f.)-lge auch der Spielstärke entsprechen, dass a1§o z.B. die
I.I\,iänngchaf t inmär die ist,die der vorein auch solbst für
C.ic auscich tsreichsto hä11,"

ltm nröEfichgt viclcn lllannschaften die Teilnahme zu ernöglichen'
kiinnc,; in den Spiclen d.er t. Itu4dq au§nahrosweise auch Spie=
läii"rin" und Spieler ohne S-6ieTFi?s s nitwirkcn'von der 2'
R;;a;'.b sind ;bex nuil6iE-T;ffnclnne r zugelassen'bei denen
äi"-ipiÄr".pt"s nachwclsllch lorlianalen oder mlndestens be=
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antragt ist. Selbetverständlich raüssen die PäEse d.ann a!.cf. r01teiner i[ertnarke für das laufende Spleljahr ver.sr]hen suin,
A11e VereLne ltönnen in beliebig6r .r\nzahl Ersatzlcute zu rierrPokalsplelen melden. DieEe Ersaizt-eu t,e köniäi'-fi-iGlEnhi.d.=
nen Mannschaften thres Verelns elngesetzt lverden,woxaler allel zu:nSta[msplelel' eincr Marur schaft, soba 1d sie zweimaf in i l,:.,:r
Mannschaf t nl tgewiakt haben. Be i I,Ii ed e rlag-i] näi Manngchal tscheiden sowohl sänt11che Stammspleler dieser Mannsahall i alsauch ErsatZBploler, d.ie an dem veiforenen Spiel te ilgenorrmijir
haben,aus dom i{elteren Pokalwettbewerb aus.Alo Anorirenn.ung
besonderer Breitenarbeit gilt hier für Vereine,die mit m.ii=
q_t s_!9n 6--9rc_1_-Ugry§gl3l_!-e n- in ejner Klasss teilnHhm,jr..ri;, .rüsr-
nalixnc,tas s--Stffi cre i ts in ihronr
ersten Sp1e1 auageschleden sind,ln den folgerden Rundr)u rro.h
r-n anderen MBnnschaften des gleichen Verelns a1E Exsatzl.eutc
e in[escT7E werden können,
Bei Jugend und §chüLern gelten fi.lr diese Spiele bia e'n.
s c h IlG;EITch Ehä€*;Iä16-s ö 1b stve r s tändI i ch iroch di e al t r.;n
stichtaee(1.7.r8 bzw, 1.7.41).Die ?okalsieger des verg..'t1g,r=
nen Jahxes sorBen daftir,dass die Poka1e zu den ll-nd€piel --,i zur
Verfügung atehen und da6s rechtzeitig die Nanen der i,ir ior-jahr siegreichen Mannschaft darauf eingraviert werden"
Itinheitliche Formulare für Spielberichte gehcn all,cn l'Ia:5=
vereinen der VöiäälE-und 1. Runde anliegend zu. Zu: D,rcliun,q
der Unkosten Ist dabel fUx je droi tr'ormulare ein Jletra8 vorr
5 l)fennlgen an mlch zu entrichten.zur be€6eren lesbarl.{r-11
und Üucräichtlichkeit bitte lch,die Formulare einze14 i,r-:..h1,
nit Dulch€chrlft) auszuftlI1en.
Die Spiele können nach Vereinbarung boreits in alcl' wochJ 'io|
dcm ange6etzton Tcrnln,nii6een aber bis spätestJns lln .D.r i,'r.1ry
nach die€em Termin ausgäTiä!6n werden.Bis spätsstena z-,i c,,ji -
auf den Termin folgenden l4ittwoch,l5 Uhr,muss durch den lll-Rtz=
vcrej.n daa 0riginal ,les SITETE?}Tch Ls bei mir eing"g'rr,4.,i --
sein.Am E!1e1chen Mittwoch utrl 17 Uhr wird dann die .Aus]os1rn{l
für d-Lo nächste Runde vorgcnommen, wo zu allc interessi r L
Vereinsvertreter herzl-ich eingeladen sind(die nächsio 4rr3-
losung flndet also am Ivlittwoch'dem 2. Ivlai ' statt).Spiir1::,
über die bls dahln kein Sericht oder eine entsprechert,lo lll-- ü--

teilunA vorliegt,gelten flir den Platzvercin a1s krrmpflor virr=
loren, ternlnliaten für die nächste Runde gehen den rroch j.:n

Rennen befindllchen Verelnen dann inner so bald wie ndilllch
nach der .ltualosung zu.
Mehrere der in der anliegenden lerminliBte enthaltenelL lloillt=
schaften wurden nur voraorgliqh nit eingelost, obwohl c--'re
fe€te Anmelilung blsher nicht vorlag.Die ?36lvereine r'virr"c'e'r

daher dringend gebeten'slch möglichst §ofort durch eine ln=
frase ilavoi zu überzeugen,ob die gegnerische Mannscha:i-i: a'i1ch
tat;ächIlch te ll-nimmt, äanit unnötlge tr'ahrten Verml€clen r'''e r"
a"".oiä ausaelosten Piatzverelne wörtlen ebenfalls un ;!'1orir'ge
Nrrohricht ai den vorEe-Eäfi'enen Gegner und nuch arr mic}t ,'':bi)ten,
faLls elne threr Mannschaften nicht teilnehnen kTlln'

AIIe Sieger der angesetzten v olrynit9n9-Ii e 
+ 
e haben §jch 1'on

;i;i ;;;:;hn; iü"tEr"irt dar,rffF5-EI6lfEE7- odel Grl ivc]-'-jiu
;i;ä- ';;";;ügricn mit threm für die 1' l(uhdc 4usgclo^'r!'r\
öuä"ot i" Verülndung zu setzen,daroit nllc Spiele den l Rurr'le
püittfi cn ausgetrrgen werden können'
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Zur Sicherhelt g€be ich nachfolgend
filr die Pokalspiele bekannt,tlie a1le
ausgetraAen weralen:
4. Herrer,männf. Jueend,Schüler: 41ne Mannschaft kann aus bi§

zu fünf-SpGIern-G;teEen, von alenen in jedem einzclnen ttann=
scha.ftskampf nur drei elngeBetzt werden.Jeder von alieaer1
dreien spielt ge€len jeden der drei Ge€{ner ein Einzel.Iu
Höchstfal:l- ergeben sich so neun Elnzelspiele.Der Kanpf wird
jodoch mit dem fünften Siegpunlt einer i\.[annschaft abgebro=
chen,Die restlichen Spiele könnon nur a1s I'reund6chafts=
spiele ausgetregen werden.Doppel vi,erden nicht gcspielt.Fol=
gende Reihenfolge der Spielo ist vorgeschriebent

1" Splel.1IgegenX2. B-Y 1, C-Z 4.8-X
5. A-Z 6, C-Y 7.8-z A.C-X 9. A-Y.

'IIine andere Reihenfolge i€t nicht qestattet.Die Mannschaft6=
aufstollung b1€ibt ilen Mann6chaftsführgrn überlassen, rnu§ 6
aLso nlcht der Stärke nach erfolgen.Iabol ist folgendes zu
bcachläril--Vor !eginn ej.nes l(anpfes losen beide l,4armschafts=
führer un die Bezeichnung A oder x für ihre Mannschaft. Än=
§chl.iessend Etellen sie in Hinbllck auf die vorgeschriebene
Itcrihenfolg(, der Abwicklung ohne l(enntnis der geAneriEchen
L'l.1rl!ls-c-Iri1f Ljl8q{-ttgl-lU4A thre I'lannschnf t nach eigenen })rwä€
gungcn auf,Dann w(jrden beide 

^ufstellungen 
vom SDlelleiter

i» das SpieLberichtsförmular eitrgetre.gen,Jedes gewonnene
Spiel wil'd mit einem tunkt für das Gesantorgebüis gewertet.

b. !4l,p4lwe i_!!_.__{ug,9,nd i Eine Mannschaft besteht ars zwel- bia
vicl' Splelerinnen, von denen jeweile nur ?llej in den Xlnzel=
spielcn cingesetzt lyerden.Ea sp1elt jede gegen jede ihrer
biJiden Gegnerinnen ein Einzel. Aus sdrden wird ein Doppel ge=
E!ie1t.Itrach dem drltten Sriegpunkt fü1' eine Mannschaii weidcn
dj.c SpJele abgebrochen.Die restlichen Spiele können nur {r1s
l'1'oL',ndschaftsspielo ausgetragen werden^Es lst mögllch,dielrinzcl wie auch da€ noppel nit densolben zwel Spielerinnen
izu b.streiten,Es dürfen im Doppel aber auch zwei neue Spie=
fexinnon eingesetzt werden,Die lteihenfolge der ]lustr,igung
ist r

1. Spielerin I gegen I 2. 2 - 2 l.Doppel
4, t-2 5"2-!,

Mit den besten l]ünschen für elncn schönen und erfolgreicheD
Vcrlauf unserer Pokal6piele,dFjren Haul)tzweclr ein(, Erwelte=
rung und Intenslvierung unseres Eportlichen lebens und eine
Verbessorung des l(ennena und der Kamerndschaft Zwischen
,il1 unBeren Vdlelnen sein Bol.1,

thr
(gez . ) Fritz Nsumann

Krej.swart unil Krel§Ju=
gendwart

nochna.l-s dle Spielregg!4
über zwei Gewir,nsätz e
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!-9-L;1".. ll.ilralq,taltunsen in den So ,

Um .1lfer !'ereinen dle Planung fllr dle konmerrden Monats zu crl.,ich=
'ncrn, t\ehe i.ch nachstehend dle Veransts,l tunllon bekannt,die 1n der
nirohst,.:n Zoit bei uns in I(reis od.er in der lräheren Ungebung vorge=
:,,1t,.,I,: .-:i r4.

15, l,!rri . ISB-Kre i stag, cle s6en ( Cafe Deibol),
21, .A'pr:i l
22.. t pa.iL

Hees, Jugend-Mamrsch4f l, smu j s tcrsc haf ten 
' 
Tr(jyslr., 

^uswahlspief 
gegen dcn Kruis Marburg(nur h-rsis,( [as9cio-

sDleler) . OdenhauEen-Iumda,
r Väreplele-ä6i-@el!1!q!!1epi,:1e ( Herren u,nännf . Jugend),

J uß e id -V e rgl e 1cffiEä-mp ru-&aär1 Aen Bezirk Fr1erlber61-11a=
nau(B-JuAend u, welbf. Jugend 1n Bad }iauhe im,]t-Jugend
und Schü]er in GrossLn-Linden).

, l. Runde der ryC1E:XStals_pie le ( llelren, ra. Jgd. , Schüler ) ,
frä;;6fr-af ts tu;Ii;t-?GE-TfR-E lrl q4etT qtl f Bez i rks:k Iassr.: ) ,
Bundestag des ISB 1n Frankfu,rt-l{ain.

, Bczirks-Pokatspiele(Ort und tcllnßhmeb,irLchtiALc Mnrr,=
fiIäft?n we raEi noch huk.rnlrtr,egchcn).

: ohmtalturnler 1n Schwej.nstrera(Krs.trrlarburg), b.zilksoffen.
1 Bczi rkstal( 16. r0 ÜEi;6TDEEen;"ij,ra1bau" )
, 7lIääE-i6r Krui s-Pokal6p'i ct., ( [](,rr.,n. n " J q,1 ., SchüI,jr" ),

-1. 

kun-te für-DäfrEi- und- wl-Tug'ntl,

29" Api il

6 ,. llri

:1.0 lrl'-i.
;.2. lta.:"
lti .. |lrr:i

.::t),/2::L \l\:1.

?-i ll..:

:2 :' ,/ ?-i . u\, , 1.

:l'l " !i 1-,-

i';'1j-Jutri
,t-l-1.'-r. J ).r, r:i

, 7 . ,, :lir j
t, l. ,.:,.r r

) f) ' Ju,t.r
., ilr-'I

:1" ,i,1 1 :

?: | / il',) .,: t\7..
1 1,-;.. /t.,,.1 rrJ i,

) r\ li rlij .., il

Ivannsch'l f tsturnj er des v f R l,in 1(,nstruth(Krc'i sklasoe ),
Pfinßstturnier dcs fv C :füIänru,jzäir-s -[f,:rr,111,,
xlasien )
Jugend-Vergleichskitmpfe hess. Auswa.hLnannschaftcn fle=
gen Hamburg und Schleswi8-Ho1§ te in in Glessen"

! Pokalturnler des ISV Allendorf-lumda (be zlrk soffon, a1l e
Klassen).
l.(2.) Runde der Kxe 1s-Poka-Lspiq19 ( alle Kl.assen),
1tückspiel der I(re l sauswahlnannschaften von MarburEnöIElil1när t(reTE aüEfiääI mäniE c traf t 

" 
n von Mx rbure und.

ciessen(nur Krelsklasse) in qlllle bei l{arburg"
Bezirksoffenes ?urnier äes TSf@bac4(a1-Le älasscn) .

4.(7,) Runde der l(re i s-!ok?r1spiö-i{Foisclil ussruncle iür

la nale sof f ene s Jugend-Ranijl i stenturiTEF-1i Br!(1 l,;ruhe im,
5-,1bs;v,rr:ijtändlich ist diese liste noch nicht vollstän{l19, be sona]ers
nrü'rlr.s4r:'r:i'h es die vorßesehenen Werbevoranstr.."ltungen nit lUswahl=
ri. ii)r'i,l-r,r.iten innerhalb des KreiBe6,die Splele 6iegen /tusyrahlmanngchaf=
".r 1 rr'ir' l:r:cise A1sfe1d, Büd1ngen, Friedberg und l7etz1ar,d1e Spicle un=
::rrr' r' l l tcr'sklaBsen-Auswahl gegen den Bezirk tr'rankfur t sowie aIle
v.,,:i.'- ',rr VeranEtaltungen ausserhalb unserer Kroises betrtff' .

,.iri I l'r,1 ;:lrneldungen der anBesetzten Elel§:.laEal9p ie Ie rnit don vor=

lirci.d,iir, iir|{ehle lch,der biEherigen Ubun4 zu folgen und die§e Pokal=
3:,i(.1.,i 1:r!rh l4ögllchkelt schon an einem vor.lusgehenden Werktag auszu=
!': ,t1..'rtr Uit Fportlichem Gruss ! (geu.)f rt tz NeL,nann,,r:re i swart

Bezlrksoffenes Turnler des TV Lich(aI1o K1ass,r,n) .

! VorbflndstaEi dcs HITV in narmsUrdt(voraussichLl ich), 5:Iqg§. dei Kre i s-PokalsiiEie, Cvor-sch.lu8 srunde dLr llerren), RFeTEöTf ene s-JIEEffiTulnnGI-äEo tv iiolzhelu(ril1e Klaescn)'; Kreisoffene6 furnier des MoLzheim(Herren C- und An=
färt(erk.Ic6se, Dcmen al1..i ttl e sFJi J, ---
Bezirksoffene6 fur"n-Ler fn X u r.In'!14§_! e iq ( i(r6. 0tr.rII-hn)
En,lsplslu um dle Xrcis-Pokalc in Gi!scon.
mzfllno f-f e ne e Tüüie;-däi-TSF rreü;häIE;im ( al Lo irlassen)
Jublläunsveranstrltung des GSV in Gie6sen.

4. ( r,I !lunde dQr l.r,.iis-lok,' Lsplulu
äffc,Rl466en,russ;;'-FiJf:lG;T:-'---


