
  



  

TTV EDENKOBEN

Sehr geehrte Verantwortliche des PTTVs, lieber Sascha

die 2. Herrenmannschaft des TTV Edenkobens hätte am vergangenen Freitag (02.10.20) ein Spiel 
gegen die TSG Haßloch ausgetragen. Die Mannschaft wäre durch 2 Ersatzspieler der 3. Mannschaft
komplett gewesen bis ich am Donnerstag 17.30 Uhr die Nachricht bekam, dass ein Spieler der 3. 
Mannschaft wegen Kontakt zu einem Coronakranken in Quarantäne muss. Da die 3. Mannschaft 
dienstags ein Spiel hatte, habe ich jedem Spieler der 3.Mannschaft verboten in die Halle zu 
kommen bzw. am Freitag in der 2. zu spielen obwohl es rechtlich gesehen erlaubt gewesen wäre, 
ich aber auf Nummer sicher gehen wollte wegen Corona.

Also waren es nur noch 4 Spieler. Weitere Ersatzleute waren nicht zu finden und keiner hat sich 
mehr einen Kopf gemacht, da man mit 4 Spielern antreten kann...
Am Freitag Mittag hat dann der MF der 2. Mannschaft Christian Hundemer angerufen und 
mitgeteilt, dass jetzt noch ein weiterer Spieler wegen Magen-Darm ausfällt. Übrig blieben nur noch 
3 Spieler.

Ohne von mir groß darüber nachzudenken und ohne Rücksprache mit den anderen 
Vorstandsmitgliedern, wurde dann die bescheuerte Idee geboren das Spiel einfach aufzuschreiben 
als wenn es stattgefunden hätte, um die Strafe wegen Nichtantretens zu sparen. Wegen der 
coronabedingten knappen Kassenlage des Vereins gab ich, mit einem unguten Gefühl, mein 
Einverständnis. Christian telefonierte mit dem MF von Haßloch und dieser stimmte aus 
Gutmütigkeit uns gegenüber zu. Das war der Ablauf. Da ich in Vorbeitung eines Weinevents in 
meinem Weingut war, habe ich mir wegen der Sache und der Folgen leider keine weiteren 
Gedanken gemacht.

Diese Fehlentscheidung tut mir sehr leid und ich bereue sie zutiefst.

An Sascha, der durch den Dreck gezogen wird ohne das er irgendeinen Fehler gemacht hat...
Nochmal für alle Beteiligten: Sascha Lürtzener wusste von Nichts!!!
Meine Entschuldigung geht auch an die TSG Haßloch, die jetzt auch mit einer Strafe rechnen muss.
Weiter Entschuldige ich mich bei allen TT-Freunden und dem Verband.

So ein Fehlverhalten wird bei uns definitiv nicht mehr vorkommen.
Ich hoffe auf Nachsicht bei der Festlegung des Strafmaßes.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Schäfer, 1.Vorsitzender TTV 04 Edenkoben



  

TSG Haßloch

Hallo Sascha,
es war nicht unsere Absicht zu betrügen. Als unser Mannschaftsführer 
Freitagmittag den Anruf bekam, dass bei Edenkoben 2 Spieler wegen Corona fehlen,
hat die Mannschaft sich Gedanken gemacht. Als später noch der Anruf kam, dass 
noch ein Spieler nicht spielen kann und somit die nötige mindeststärke nicht 
gegeben ist, waren alle froh nicht antreten zu müssen. In Anbetracht der 
kurzfristigen Meldung und der Freude Corona nicht näher zu kommen als nötig, 
haben wir hier den falschen Weg gewählt. Ich muss mich nochmals dafür 
entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Schuster
Abteilungsleiter Tischtennis
TSG Haßloch
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