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„Endlich etwas Licht am Horizont“
Liebe Tischtennisfreunde,

nach den Beschlüssen der Ministerkonferenz in dieser Woche können wir wieder etwas positiver nach 
vorne blicken. Es wurde für den Sport endlich auch einmal ein Weg aufgezeigt wie eine Rückkehr möglich 
sein könnte.

Der Stufenplan besagt, dass teilweise unter Berücksichtigung der Inzidenzzahlen, 

-  ab 8. März bei Inzidenz unter 50 im Außenbereich Sport mit 10 Personen kontaktfrei möglich ist. 

- ab 8. März bei Inzidenz 50-100 im Außenbereich Individualsport mit 5 Personen aus 2 Haushalten bzw. mit
 max. 20 Kindern möglich ist. 
 Dies würde Euch doch ermöglichen den Mitgliedern und dem Nachwuchs in Eurem Verein ein Training im
 Freien (Konditionstraining, Krafttraining, Waldlauf usw.) anzubieten. 
 Es ist m. E. unheimlich wichtig als Verein wieder Präsenz zu zeigen,  Anlaufpunkt zu werden und die sozialen Kontakte
 unter den Mitgliedern, insbesondere bei Kindern, zu ermöglichen und zufördern. 

-  ab 22. März ist unabhängig der Inzidenz im Außenbereich Kontaktsport und im Innenbereich kontaktfreier 
 Sport, zu dem Tischtennis gehört, mit Au� agen und tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest, möglich.

- ab 5. April bei Inzidenz unter 50 wird dann auch der Kontaktsport in Hallen ohne Schnell- oder Selbsttest, 
 möglich sein.

Siehe auch anhängende Tabelle !

Über weitere Lockerungen wird eine erneute Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März beraten.

Die o. aufgeführten Lockerungen sind die vom Bund mit den Ministerpräsidenten beschlossenen bzw. empfohle-
nen Maßnahmen. Es kann von Bundesland zu Bundesland abweichende Beschlüsse bzw. Empfehlungen geben, 
diese sind dann natürlich ebenfalls, sogar vorrangig, zu be achten.  Ebenfalls sind die Vorgaben der jeweiligen 
Hallenbetreiber zu beachten.

Ich möchte Vereine au� ordern, so schnell als möglich, mit Ihren bestehenden oder ergänzten Hygieneplänen bei 
Ihren Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie sonstigen Hallenbetreibern vorstellig zu werden um die Sport-
stätten so schnell als möglich wieder für unseren Sport zu ö� en.
Allen Spielerinnen und Spielern möchte ich auch weiterhin ans Herz legen, unterstützt Eure Vereine und helft mit 
das Tischtennis in der Pfalz wieder mit Leben zu füllen. 

Es sind vielleicht nicht ganz die von uns gewünschten, erho� ten Lockerungen, aber es ist auf jeden Fall mal ein 
Anfang und wir sollten alles dafür tun, dass wir so schnell als möglich wieder zu Normalität im privaten, beru� i-
chen und sportlichen Bereich zurückkehren.

 

Achtet auf euch und bleibt gesund !
Heiner Kronemayer
Präsident des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes e.V.
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