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Liebe Tischtennis-Freunde,

eigentlich kann dieser „Netzroller“ seine ursprüngliche Aufgabe, den 
Mitgliedern Neuigkeiten zu vermitteln, nicht erfüllen. In Zeiten der Corona-
Pandemie ruht nämlich der Ball nun schon seit Ende Oktober 2020 weiterhin.

Es dürfte allgemein bekannt sein, dass die Saison 2020/21 abgebrochen und 
annulliert wurde. Wie es weitergeht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht vorhersagen. Fest steht nur, dass der WTTV davon ausgeht, den 
Spielbetrieb im September wieder aufnehmen zu können und dann alle 
Mannschaften in der bisherigen Klasse startberechtigt sind.

Somit bleibt nur die Hoffnung, dass sich diese Planungen realisieren lassen 
und der Sportbetrieb in unseren Hallen bald wieder aufgenommen werden 
kann. Darauf warten wir schließlich schon lange sehnsüchtig.

Vereinsseitig werden wir die gesetzten Meldetermine natürlich wahrnehmen. 
Der erste davon ist die Zeit vom  25. Mai bis 3. Juni, in der auf  Verbands-, 
Bezirks- und Kreisebene die verbindlichen Meldungen der Mannschaften 
erfolgen müssen.
Derzeit gehen wir davon aus, mit den gleichen Mannschaften und in den 
gleichen Klassen an den Neustart gehen zu können. Dennoch sind interne 
Überlegungen denkbar, dass sich daran in der Zwischenzeit etwas geändert 
hat. In diesem Punkt sind die jeweiligen Mannschaftsführer gefordert, sich 
rechtzeitig bei Thomas Löbbert oder Dennis Zenger zu melden.

In der augenblicklichen Situation macht es wenig Sinn, zu spekulieren, wann 
wir zur Normalität zurückkehren. Wie heißt es doch so schön: Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!
Bis dahin wünschen wir allen gute Gesundheit, danken für die bisher gezeigte
Treue und verbleiben

mit sportlichen Grüßen

Frank Fork                         Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)            (Geschäftsführer)

Neue Trikots

Mit dem Sponsoring der Firma TIBHAR und einem finanziellen Krafttakt  haben wir für 
alle Mannschaften in der kommenden Saison neue Trikots  angeschafft. Die Verteilung 
erfolgt durch die Mannschaftsführer bzw. den Jugendwart zu einem späteren  Zeitpunkt,
der von der Aufhebung des Lockdowns abhängig ist.
Die Ermittlung der Eigenanteile bei Sonderbestellungen erfolgt durch eine 
Rechnungsstellung.

Sommer-Team-Cup

Unter dem Link www.mytischennis.de/sommerteamcup wurde ab Ende Mai ein 
Wettbewerb ins Leben gerufen, mit dem die ansonsten spielfreie Zeit überbrückt 
werden soll. Interessenten können sich hier informieren.

Beitrag

http://www.mytischennis.de/sommerteamcup


Bereits am 10.2. hatten wir allen Mitgliedern mitgeteilt, auf den Einzug des Beitrages für 
das 1. Halbjahr 
2021 zu verzichten.  
Dass diese Aktion angesichts der erzwungenen Inaktivität nur die Ausnahme sein kann, 
dürfte allen klar 
sein, so dass Mitte Juli wieder der Beitragseinzug für das 2. Halbjahr 2021 erfolgt.


