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Anlage 3 
Kreispokal Senioren und Jugend 

Wettbewerbe 

Durchgeführt werden, ausreichenden Meldungen vorausgesetzt, die folgenden Wettbewerbe: 

Senioren Herren 

U18 männlich 

U16 männlich 

U14 offen 

U12 offen 

 

Teilnahmeberechtigung und Spielmodus 

Senioren Herren 

Es sind alle Herrenmannschaften der Mitgliedsvereine des Rheinisch-Bergischen Basketballkreises e.V. 
teilnahmeberechtigt, deren Spieler für die Spielzeit 2021/2022 in der Kreisliga oder gar nicht gemeldet sind. 
Dies gilt auch für Spieler die während der Saison zum Kreisliga Team gewechselt haben und schon gespielt 
haben, unabhängig von Ihrer bisherigen Spielklasse. 

Jugendspieler, die in Seniorenmannschaften höher als Kreisliga 2021/2022 eingesetzt wurden, sind nicht 
einsatzberechtigt. Dies gilt auch, wenn in der höheren Liga nur ausgeholfen wurde! Seniorenspieler, die in 
höheren Ligen ausgeholfen haben, aber Stammspieler in der Kreisliga sind, dürfen in den Pokalspielen 
eingesetzt werden. 

Jugend männlich und weiblich 

Es sind alle Jugendmannschaften der Mitgliedsvereine des Rheinisch-Bergischen Basketballkreises e.V. 
teilnahmeberechtigt, deren SpielerInnen 2021/2022 bis einschließlich Jugendregionalliga oder gar nicht 
gemeldet sind. 

SpielerInnen, die in der entsprechenden Altersklasse StammspielerInnen der NRW-Liga-Mannschaft waren, 
dürfen in dieser Altersklasse nicht am Kreispokal teilnehmen. 

KO-Runde 

Die Hin- und Rückspiele in einer KO-Runde werden als ein Spiel gewertet. Das Ergebnis des Hinspiels kann 
auch ein Unentschieden sein - es gibt keine Verlängerung. Sind nach dem Ende des Rückspiels die 
kumulierten Punkte der beiden Spiele für beide Teams gleich, so wird nun eine Verlängerung gespielt. Sollte 
eines der Spiele ausfallen, so wird das Spiel mit 20:0 gegen den Verein gewertet, dass den Ausfall zu 
vertreten hat. Dieser Rückstand kann aber im zweiten Spiel aufgeholt werden. Es gilt keine 
Punktabzugsregelung. 

Teilnehmerausweise 

SpielerInnen, die in der Saison 2021/2022 keine Einsatzberechtigung haben und keinen Spielerpass 
besitzen, können mit Personalausweis spielen. Bei Vereinswechsel nach der Saison ist ein/e SpielerIn 
spielberechtigt, wenn er/sie nicht höher als Kreisliga Herren oder Bezirksliga Damen gespielt hat und die 
Freigabe des letzten Vereines vorliegt. Auch hier reicht zum Spielen der Personalausweis. 

Teilnahme außer Konkurrenz 

Außer Konkurrenz ist eine Teilnahme nicht möglich! 

Mannschaftsmeldung 

Die Meldung der Mannschaften aller Altersklassen erfolgt über das Formblatt an den Sportwart des RBK. 

 

Meldebogen 

Alle Teams, die Spieler einsetzen wollen, die in der Saison nicht bei Ihnen gespielt haben und somit nicht im 
Team-SL eingetragen sind, müssen diese Spieler an die Spielleiter per Meldeformular samt Hinweis, wo sie 
in der Saison gespielt haben, melden. Auch wenn diese Spieler in der Saison gar nicht gespielt haben. Dies 
dient zur Entlastung der Spielleiter, damit diese die Spielberechtigung besser prüfen können. 


