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Leider können wir noch nicht, wie geplant, starten!

Hallo Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler,

Der Gesamtvorstand hat in einer Vorstandssitzung am 28.12.2021 beschlossen die Meisterschafts-
runde weiterhin bis vorläu� g 31.01.2022 auszusetzen.

Das betri� t alle Meisterschaftsspiele, sowie die Pokalrunde 21/22 in allen Altersklassen und Ligen.
Die Individual-Veranstaltungen die bis 31.01.2022 im Senioren-, Nachwuchs und Aktivenbereich
statt� nden sollten, werden nach hinten verschoben. Die Individualturniere im Jahr 2022 werden 
nach Möglichkeit wie terminiert durchgeführt sofern sich die Situation, wie wir alle ho� en, bis da-
hin stabilisiert hat. 
Die PTTV-Trainingsstützpunkte werden ab 1.1.2022, unter Einhaltung der 2G+-Reglung bzw. der 
Vorlage eines tagesaktuellen Test aller Teilnehmer und Trainer, die nicht gleichgestellt oder geboos-
tert sind, wieder geö� net. Wir möchten unseren Kaderspielern und Kaderspielerinnen ermöglichen, 
sich für die momentan noch terminierten überregionalen Meisterschaften, Turniere und Lehrgänge 
entsprechend vorzubereiten.

Wir werden versuchen, zumindest alle Vorrundenspiele nach dem 31.01.22 so früh als möglich zu 
spielen, um mindestens in dieser Saison eine Wertung zu ermöglichen. Natürlich ist es unser Bestre-
ben die Rückrunde, wenn auch zeitversetzt zu spielen. 
Die Pokalrunde könnte auch, zeitversetzt im Jahr 2022 gespielt werden. 
Aber auch hier muss man nach wie vor abwarten wie sich die Lage entwickelt.
Covid-19 hat uns gezeigt, siehe neue Omikron-Mutante, dass wir noch lange nicht überm Berg sind 
und das Virus uns mit immer neuen Varianten überrascht, über die wir dann nichts wissen und  uns 
darauf einstellen und abwarten müssen.
Wir dürfen uns trotz allen Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen und müssen uns weiterhin, mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, dagegen wehren und für uns, unseren Familien und 
Freunde sowie unseren geliebten Tischtennissport kämpfen. 
Das wird auch weiterhin nicht einfach, aber machbar sein. Das habt ihr ja auch schon in der Vergan-
genheit mehrfach bewiesen. 

Ich wünsche Euch schon jetzt einen guten Rutsch und ein „normaleres“ 2022.

Bleibt gesund und lasst Euch,
 wenn noch nicht geschehen,

bitte impfen!!!!

Heiner Kronemayer
Präsident des PTTV

29. Dezember 2021

PFÄLZISCHER TISCHTENNIS-VERBAND E.V.


