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                                                                                                                     Essen, den 20. August 2020

Liebe Tischtennis-Freunde,

eine Entscheidung ist gefallen, aber niemand weiß, ob sie von Dauer ist. Am 17.8. hat der WTTV 
beschlossen, dass die neue Saison planmäßig wie vorgesehen am letzten August-Wochenende zu starten.

Dass angesichts steigender Infektionszahlen damit ein nicht unerhebliches Risiko verbunden ist, wird 
unter Voraussetzung der Einhaltung aller bestehenden Hygiene-, Desinfektions- und Abstandsregeln in 
Kauf genommen.

Verbunden damit ist jedoch eine wichtige Änderung für die Durchführung von Mannschaftskämpfen in 
allen Spielklassen: Es werden keine Doppel gespielt, sondern nur  alle Einzel ausgetragen! (Dies gilt 
vorerst für die gesamte Vorrunde.) Außerdem wird für alle am Spielgeschehen nicht direkt Beteiligten das
Tragen eines Mund-/Nasenschutzes dringend empfohlen.

Über die genauen Regularien der diesbezüglichen Beschlüsse wurden alle Mannschaftsführer gesondert 
und  ausführlich informiert, die wiederum auf die Unterstützung aller Mitspieler angewiesen sind. Sollte 
außerdem jemand an alle Einzelheiten des Beschlusses (7 Seiten) interessiert sein, so kann auf Wunsch 
eine Zusendung bei Winfried Stöckmann angefordert werden.

Im Grunde bleibt nur die Hoffnung, dass uns trotz aller erschwerten Bedingungen ein weitgehend 
reibungsloser Saisonverlauf gelingt, zu dem  unsere aktiven Spieler*innen durch die Einhaltung der 
bestehenden Vorschriften entscheidend beitragen können.

In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern, die Corona-Zeit gesund zu überstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Fork                                 Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)                        (Geschäftsführer)
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Vereinsinterner Terminplan

Für alle aktiven Spieler*innen ist der vereinsinterne Vorrunden-Terminplan als Anlage beigefügt. Er entspricht dem 
aktuellen Stand vom 20.8.20.

Mannschaftsaufstellungen

Die für die 1. Serie gültigen Mannschaftsaufstellungen können in click tt eingesehen werden.

Meldungen zu den Pokalwettbewerben

Nach dem derzeitigen Stand gelten folgende Meldetermine für die Teilnahme an den Pokalwettbewerben:
WTTV: bis 18.10. für den WTTV-Pokal (möglich für 1., 2. und 3. Herren)
Bezirk:  bis 1.9. für den WTTV-Pokal (möglich für 1 Damen und  4. Herren)
Kreis:    bis 30.8. für den Stadtpokal (1.-3. Herren), Kreispokal und WTTV-Pokal (jeweils 5.-9. Herren)
Alle Mannschaftführer werden dringend gebeten, unter Einhaltung der genannten Meldetermine das Interesse an einer 
Teilnahme dem Geschäftsführer Winfried Stöckmann verbindlich anzuzeigen.

Neue Spielkleidung

Dank eines Ausrüstervertrages mit der Firma TIBHAR und einer Spende des Dentallabors Karl Stöckmann & Dirk 
Schettler ist es gelungen, für alle in einer Mannschaft gemeldeten Spielerinnen und Spieler neue Trikots und Shorts in 
der kommenden Saison zu beschaffen.
Außerdem besteht für jeden die Möglichkeit, gegen einen geringen Eigenanteil einen Trainingsanzug zu kaufen.


