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Info des Präsidenten
Liebe Tischtennisfreunde,
momentan befindet sich die Welt in einer sehr schwierigen Lage und ist durch das Corona-Virus in eine unvorstellbare Krise
geraten.
In erster Linie gilt es jetzt gemeinsam alle erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, das Virus einzudämmen und weitere Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden. Ein Ende der Pandemie, das zeigen uns die täglichen Zahlen, ist in der jetzigen Phase
leider noch nicht absehbar. Deshalb meine Bitte an euch: Befolgt die Anweisungen, vermeidet soziale Kontakte außerhalb eures
Haushaltes. 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.
Wirtschaftlich ist die Lage ebenfalls mehr als kritisch und wir wollen hoffen, dass die staatlich zugesagten Hilfen auch die richtigen Stellen in vollem Umfang erreichen. Auch ich möchte euch bitten soweit wie möglich die regional betroffenen Gechäfte
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 kleinen regionalen Ereignissen erreichen uns täglich. Auch im PTTV wurde der gesamte Spielbetrieb sowie alle Veranstaltungen und Stützpunkttrainings bis vorläufig 17.04.20 ausgesetzt. Der DTTB hat einen Arbeitskreis, bestehend aus den Sportwarten/Vize-Präsidenten Sport aller Landesverbände ins Leben gerufen die sich unter Leitung von Heike Ahlert (Vizepräsidentin
Sport des DTTB) zusammen mit ausgewählten Mitarbeitern der DTTB-Ressorts mit den Möglichkeiten der Fortführung/Wiederaufnahme unseres Sports befasst. Die Gruppe wird in einer Telekonferenz diese Woche Vorschläge für eine bundeseinheitliche
Vorgehensweise zu den offenen Themen wie Spielrunde, Veranstaltungen usw. an das entsprechende Gremium des DTTB weiterleiten. Der DTTB hofft bis Anfang oder Mitte April eine einheitliche Lösung für alle Landesverbände zu finden. Diese Lösung
soll dann für alle Spielklassen von den Bundesligen bis zu den unteren Ligen der einzelnen Landesverbände Anwendung finden.
Ich werde euch informieren sobald das Ergebnis des DTTB vorliegt.
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 jetzt anstehende Verpflichtungen 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 !
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