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Lieber Spielerinnen und Spieler, liebe Vereinsverantwortliche, liebe Tischtennisfreunde.

Das Jahr 2020 geht nun langsam zu Ende, ein Jahr, wie wir keiner von uns je erlebt hat und ho� entlich nie wieder erle-
ben muss. 
Covid 19 hat uns allen sehr, sehr viel in allen Lebensbereichen abverlangt. Wir alle mussten uns mit Dingen befassen die 
für uns so noch nie dagewesen sind, oder sehr weit entfernt waren. Das wirtschaftliche sowie das soziale Leben eines 
jeden Einzelnen ist von Frühjahr bis heute in einer nie geglaubten Weise eingeschränkt. Für das Tragen von Atemschutz-
masken haben wir in der Vergangenheit viele Völker „belächelt“, heute ist dies bei uns Alltag. 

Kurzarbeit ist für viele Menschen bei uns fast zum Alltag geworden, Homeo�  ce, bis vor der Pandemie die Ausnahme, 
bei vielen heute Alltag mit all den wirtschaftlichen Einbußen unserer Unternehmen und seiner Beschäftigten, zu denen 
sicherlich auch viele von uns gehören.
Viele Firmen aus schlimm betro� enen Branchen wie Gastronomie, Touristik und alles was mit Events, Messen sowie 
kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen usw. zusammenhängen mussten schon aufgeben oder stehen, trotz 
staatlicher Hilfen, vor dem Aus. Als Folge müssen deshalb viele Menschen den Verlust Ihres Arbeitsplatzes hinnehmen.

Unser Gesundheitssystem, eines der besten der Welt, stößt an seine Grenzen und deshalb ist es meines Erachtens not-
wendig, dass jeder das Mögliche tut um sich, seine Familie und sein Umfeld vor der Pandemie zu schützen.
Mein großer Dank geht an alle, die durch die Umsetzung der Hygienekonzepte ihre Mitglieder schützen und Kom-
munen und Hallenbetreiber überzeugen konnten und dadurch den Trainings- und Spielbetrieb im PTTV sehr lange 
aufrecht erhielten. Ich bitte Euch, sobald die Infektionszahlen wieder sinken, nochmals bei euren Kommunen vorzuspre-
chen mit der Bitte und mit dem bestehenden oder einem verbesserten Hygienekonzept den Spiel- und Trainingsbe-
trieb, so früh als möglich, wieder aufzunehmen zu dürfen.

Auch haben der PTTV und seine Vereine die Verp� ichtung unseren Kindern so schnell wie machbar die Möglichkeit zu 
geben ihrem Sport nachgehen zu können. Da Tischtennis eine Sportart ist die man bis ins Alter auf hohem Wettkampf-
niveau betreiben kann ist es ebenfalls geboten weiterhin für diese „Risikogruppe“ die Rahmenbedingungen zu scha� en 
ihren Sport sicher zu betreiben auch hier nochmals der Dank an die Vereine die dies ermöglicht haben und an alle älte-
ren „TT-Freaks“, dass sie trotz aller Widrigkeiten, so lange wie es möglich war, am Wettspielbetrieb teilgenommen haben.

Auch viele Vereine im PTTV mussten in diesem Jahr auf Veranstaltungen verzichten und konnten die für den Verein 
notwendigen � nanziellen Mittel nicht generieren. Deshalb meine Bitte an jeden von Euch, bleibt Eurem Vereinen treu 
unterstützt die Vereine weiterhin mit Eurer Mitgliedschaft, denn eins ist sicher, es kommen wieder bessere Zeiten, in 
denen wir unserem geliebten Sport wieder in vollen Zügen genießen können.

Trotz aller Liebe zum Sport, bei mir insbesondere dem Tischtennis-Sport, ist und bleibt es „die schönste Nebensache der 
Welt“ und unser aller Gesundheit steht an erster Stelle, bitte denkt daran.

Ich möchte Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2021 wünschen und ho� e, dass wir im nächs-
ten Jahr wieder gemeinsam unseren TT-Sport in der Pfalz und darüber hinaus, in gewohnter Weise nachgehen können.

Bitte bleibt mir alle gesund !!!
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