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Vorschlag zur Diskussion: Einführung eines Regionalcups

Idee: Zusätzlich zum bestehenden Spielangebot soll auf die Saison 2017/18 ein
Regionalcup eingeführt werden, in welchem die Vereine in gemischten
Teams antreten: Damen / Herren / U18

Modus: Pro Begegnung werden 7 Partien ausgetragen:
1 Damen-Einzel, 2 Herren-Einzel, 1 Einzel U18
1 Mixed, 1 Herren-Doppel, 1 Doppel mit mind. 1 U18 SpielerIn

Spieltermine: Die beiden Vereine suchen nach einem passenden Spieltermin; vorgegeben
ist, bis wann die jeweilige Runde abgeschlossen sein muss (analog dem CH-
Cup); die letzten 4 Teams spielen „Final-Four“ an einem fixierten Datum, um
den Gewinn des Regional-Cups; bei angenommen 32 angemeldeten Teams
werden somit drei Runden bis zum Finaltag ausgetragen

Teilnahmeber.: Alle lizenzierten Spielerinnen und Spieler eines OTTV-Vereins; ein Verein
darf max. zwei Teams stellen

Preise: Attraktive Preise für die vier erstklassierten Teams; Ziel: Gewinnung eines
Sponsors mit Namensgebung

Beweggründe für den Vorschlag:

An der letzten Frühjahrsversammlung des OTTV wurde über eine Änderung des CH-Cup-Modus
diskutiert (Antrag des TTC Wädenswil), über den später an der DV STT vom 19. März 2016
abgestimmt und der abgelehnt wurde. Das Hauptproblem beim Antrag Wädenswil war, dass durch
die Notwendigkeit mindestens zwei Damen im Team zu haben, etliche Vereine mangels
Spielerinnen plötzlich nicht mehr hätten am CH-Cup teilnehmen dürfen. Diese Problematik entfällt,
wenn ein ganz neuer, zusätzlicher Cup auf die Beine gestellt wird. Wer die Bedingungen erfüllt, ist
startberechtigt, wer sie derzeit nicht erfüllt, aber eigentlich gerne starten würde, hat einen Anreiz
Damen und NachwuchsspielerInnen zu fördern. Gerade in diesen beiden Segmenten brauchen wir
dringend neue Anreize! Der Vorschlag geht gegenüber demjenigen von Wädenswil also insofern
noch einen Schritt weiter, da nicht nur beide Geschlechter vertreten sein müssen, sondern pro
Team mindestens jemand im Juniorenalter eingesetzt werden muss. Zudem hat das Doppel
gegenüber der MM oder dem CH-Cup ein viel grösseres Gewicht mit (gemäss obigem Vorschlag)
drei Doppeln bei 7 auszutragenden Partien. Es wäre eine Ergänzung des bisherigen Angebots,
das sich vom Modus deutlich unterscheidet gegenüber den derzeitigen Team-Angeboten und ev.
für etliche Spielerinnen und Spieler neue Motivation bringen würde. In anderen
Rückschlagsportarten wie Badminton und Racketlon hat man mit gemischten Teams sehr gute
Erfahrungen gemacht, warum nicht auch im Tischtennis?


