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Weihnachtsgrüße vom Vorstand 

Das Jahr 2020 geht zu Ende. Es wird allen Tischtennisspielerinnen und –spielern in Erinnerung bleiben, wie 

kein anderes Jahr zuvor. Ein Virus hat die Welt erschüttert. Viele Menschen haben in diesen Zeiten mehr 

Sorgen um ihre Gesundheit, ihre berufliche Existenz und ihren familiären Zusammenhalt als darum, zu 

welchem Zeitpunkt wir alle wieder gegen einen kleinen Plastikball schlagen können. Trotzdem ist es 

wichtig, sich wieder darauf zu freuen, gegen diesen kleinen Ball zu schlagen. Denn auch dieser kleine Ball 

hat seinen Anteil an unserer Gesundheit und an unserem geistigen Wohlbefinden. Der WTTV hat zunächst 

ein Spielverbot bis zum 28.02.2021 ausgesprochen. Ob dies bei dem aktuellen Infektionsgeschehen das 

letzte Wort sein wird, kann noch keiner sagen. Wir wünschen uns natürlich alle, dass so schnell wie möglich 

wieder trainiert und gespielt werden darf – aber dies kann nur funktionieren, wenn alle diese Entscheidung 

mittragen. Und dies werden alle Beteiligten nur dann tun, wenn sie sich sicher genug fühlen. Warten wir es 

ab. 

Die nächsten Wochen stehen im Zeichen des Weihnachtsfestes. Eine Gelegenheit, sich bei allen Sorgen, 

die diese Zeiten mit sich bringen, auf seine Familie und seinen engsten Freundeskreis zu konzentrieren. Es 

ist aber auch eine Gelegenheit, über den Tellerrand der Familie hinaus zu blicken und sich um diejenigen 

Menschen in seinem direkten Umfeld zu kümmern, die offensichtlich nicht auf eine Familie oder einen 

größeren Freundeskreis zurückgreifen können. Gerade in diesen Zeiten fehlt es vielen Menschen an 

sozialen Kontakten. Auch unter Einhaltung der gebotenen Verhaltensregeln wird sich sicher eine 

Möglichkeit finden, anderen Menschen ein Zeichen der Verbundenheit, des Miteinanders zu geben, das 

ihnen mehr hilft, als ein fröhliches „Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch“, das oft genug nur so 

daher gesagt ist. 

 

Der Kreisvorstand wünscht allen Tischtennisspielerinnen und –spielern eine ruhige, besinnliche, aber auch 

fröhliche Weihnachtszeit. Kommt alle gesund ins neue Jahr 2021 und seid zuversichtlich, dass wir uns im 

Frühjahr wieder an den Tischen sehen. 

 

Mannschaftsmeldung (Erwachsene und Jugend) Rückrunde 

Der Meldezeitraum für die Mannschaftsmeldung der Rückrunde (bzw. Rest der Einfachrunde) bleibt 

bestehen. Mannschaftsmeldungen sind vom 16.-22.12.2020 möglich. Eine Meldung muss auch erfolgen, 

wenn sich nichts gegenüber der Hinrunde ändert. 

 

Spielpläne Erwachsene Rückrunde 

Aufgrund des vom WTTV erlassenen Spielverbots bis zum 28.02.2021 sind sämtliche in click-tt zur Zeit 

einsehbaren Spielpläne (die allesamt vor dem 28.02. beginnen!) nur als vorläufig anzusehen. Inwieweit es 

zu einer Fortsetzung der laufenden Spielzeit kommen wird, kann momentan noch niemand sagen. 
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Spielpläne Jugend Rückrunde 

Zur aktuellen Zeit ist noch nicht absehbar, wann und ob der Spielbetrieb überhaupt fortgesetzt werden 

kann. Unter diesem Gesichtspunkt macht es daher keinen Sinn zum aktuellen Zeitpunkt Spielpläne zu 

erstellen, welche ggf. aufgrund der Infektionslage wieder komplett umgeschmissen werden müssen. Sobald 

klar sein sollte, dass der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, wird eine Entscheidung getroffen, in welcher 

Form der Spielbetrieb im Jugendbereich fortgesetzt werden wird und die entsprechenden Spielpläne 

erstellt. Ausführlichere Informationen über die möglichen Alternativen wird es hierzu in einem gesonderten 

Schreiben an die Vereinsjugendwarte geben, welches auch auf der Kreishomepage veröffentlicht wird. 

 

Aufstiegsrunden Jungen 18/Jungen 15 

Sofern der Spielbetrieb in dieser Saison noch abgeschlossen werden kann, wird der Aufstieg zum Bezirk in 

den Altersklassen Jungen 18 und Jungen 15 in einer separaten Aufstiegsrunde ausgespielt. Sofern möglich 

erfolgt die Austragung an den Terminen, welche im Rahmenterminplan festgelegt worden sind. Spielsystem 

ist das Bundessystem, welches ebenfalls auf Bezirksebene gespielt wird. 

Mannschaften, welche an einem Aufstieg in diesen Altersklassen interessiert sind, können sich gerne 

bereits beim Kreisjugendwart melden. Meldeschluss ist der 28.02.2021. Der entsprechende Spielplan kann 

dann hoffentlich nach dem Meldeschluss veröffentlich werden. 

 

Ranglistenturniere 

Die Ranglistenturniere im Jugendbereich auf Kreisebene werden aufgrund der aktuellen Lage ersatzlos 

gestrichen. Die Teilnehmer*innen an den Bezirksranglistenspielen werden daher nominiert und zu 

gegebener Zeit bekannt gegeben. Der Bezirk plant laut aktuellem Stand die Durchführung eines 

Ranglistenqualifikationsturniers und einer Endrunde. Dementsprechend werden sich die Quoten der Kreise 

verringern. Weitere Informationen hierzu werden noch folgen. 
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