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Liebe Tischtennisfreunde,

durch das stetige Ansteigen und der sehr hohen Infektionszahlen durch Covid 19 hat die Vorstandschaft beschlossen, die Spiel-
runde 20/21 vorläufi g bis zum 31.01.2021 auszusetzten.
Weiterhin gilt es jetzt gemeinsam alle erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, das Virus einzudämmen und weitere Erkrankun-
gen und Todesfälle zu vermeiden. Ein Ende der Pandemie, das zeigen uns die täglichen Zahlen, ist in der jetzigen Phase leider 
noch nicht absehbar. Deshalb weiterhin meine Bitte an euch: Befolgt die Anweisungen, vermeidet soziale Kontakte außerhalb 
eures Haushaltes soweit als möglich. Helft, im Rahmen eurer Möglichkeiten euren Familie, euren Freunden, euren Nachbarn 
insbesondere wenn sie zu Risikogruppen wie ältere Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Vorgeschichten und Ein-
schränkungen gehören.

Wirtschaftlich ist die Lage ebenfalls mehr als kritisch und wir wollen hoffen, dass die staatlich zugesagten Hilfen auch die rich-
tigen Stellen in vollem Umfang erreichen. Auch ich möchte euch bitten soweit wie möglich die regional betroffenen Geschäfte 
und Unternehmen zu unterstützen. Damit können wir beitragen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Auch der Sport leidet weltweit unter dieser Situation. Absagen von Großveranstaltungen wie Fußball-EM und Olympia bis hin 
zu kleineren regionalen Ereignissen erreichen uns täglich. 
Der DTTB hat seinen Rahmenterminplan aktualisiert und die nationalen Meisterschaften nach hinten verschoben.
Dadurch können auch wir die Qualifi kationsveranstaltungen wie Pfalzmeisterschaften der Damen und Herren sowei die der 
Seniorinnen und Senioren ebenfalls nach hinten verschieben und müssen vorerst diese nich absagen. Über die neuen Termine, 
werden wir Euch so zeitnah wie möglich informieren. Wir müssen alle die Entwicklung der Pandemie abwarten.

Weiterhin ist es mir ein großes Anliegen an Euch, haltet eurem Verein und damit auch unserem geliebten Sport die Treue. Die 
Vereine durchleben durch ausfallende Sponsorengelder, abgesagte Veranstaltungen usw. momentan auch eine sehr schwere 
Zeit. Die Vereine müssen auch trotzdem anstehende Verpfl ichtungen zu erfüllen. 

Der Verein und der PTTV braucht euch gerade jetzt in dieer Krise, aus der wir hoffentlich bald und eventuell sogar gestärkt 
herauskommen werden. Haltet durch Telefonate und die digitalen Medien Kontakt untereinander und gebt euch gegenseitig 
Kraft diese für uns alle schwierige Zeit zu überstehen.

Ich wünsche Euch allen ein frohes, wenn auch anderes,
Weihnachsfest und ein besseres 2021.

Achtet auf euch und bleibt gesund !

Heiner Kronemayer
Präsident des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes e.V.
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