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Liebe Tischtennisfreunde,

bedingt durch die gestrigen Beschlüsse des Bundes und der Länder sowie der derzeitigen Infektionszahlen sieht sich die Vor-
standschaft des PTTV in der Pfl icht, den Spielbetrieb vorläufi g bis zum 28.02.2021 auszusetzen.
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 
weiterhin noch nicht absehbar und wird durch die auftretenden Mutationen des Virus zusätzlich erschwert.
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 Einschränkungen gehören.

Auch der Sport leidet weltweit unter dieser Situation und leider steht Tischtennis und speziell der dort stattfi ndende Breitensport 
nicht ganz oben asuf der Prioritätenliste unserer Dachverbände und der Politik. Es ist weiterhin unser Bestreben eine Halbrunde 
spielen zu können um wenigsten eine Grundlage für die nächste Runde, die hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen 
läuft, zu haben. Dazu müssen aber die momentanen Infektionszahlen sowie Todesfälle deutlich nach unten tendieren am Besten 
gegen Null gehen. 
Der PTTV Vorstand wird sich in den nächsten Tagen darüber beraten bis zu welchen Startterminen eine Halbrunde, mit entspre-
chendem Trainingsvorlauf, noch durchführbar ist und natürlich paralleel darüber informieren.

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.

Achtet auf euch und bleibt gesund !

Heiner Kronemayer
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