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Hallo Vereinsvorsitzende, Abteilungsleiter und Sportwarte 

 

Gerne würde ich mich endlich einmal mit guten Nachrichten an euch alle wenden. Doch 

nach wie vor hat uns das Virus fest im Griff. Die Zahlen sind immer noch erschreckend 

hoch und uns bleibt nur die Hoffnung, dass durch die verstärkte Impfkampagne 

irgendwann wieder ein geregelter Sportbetrieb möglich ist.  

Ob und wann wir eine Runde starten und wie die dann aussieht, bleibt abzuwarten. Der 

Gesamtvorstand ist in Kontakt mit dem DTTB und den anderen Verbänden.  

Wie es weiter geht wissen wir derzeit noch nicht abzuschätzen, dennoch sind bereits jetzt 

einige Vorbereitungen zu treffen. 

Am 07.05.2021 findet eine Videokonferenz der Sportwarte aller Verbände statt. Ob es dort 

Neuigkeiten gibt und evtl. einen Fahrplan, vermag ich derzeit nicht zu sagen.  

Weiterhin ist für den 21.05. eine weitere Konferenz des Gesamtvorstandes vorgesehen.  

Vorab will ich euch jedoch noch ein paar Eckdaten mit an die Hand geben: 

Mannschaftsspielbetrieb: 

Zu aller erst möchte ich euch daran erinnern, dass die Meldefristen alle erhalten 

bleiben. Sie befinden sich in einem Abschnitt des DTTB der nicht geändert oder 

außer Kraft gesetzt werden kann. 

Die Vereinswechsel sind noch bis 31.05. möglich! Spieler die bis dahin einen 

Wechselantrag stellen, können dann in der kommenden Saison für Ihren neuen Verein 

aufschlagen.  

Meldefenster: 

Wie die Jahre zuvor ist die Vereinsmeldung auf den 01.06. bis 10.06. terminiert. 

Die Mannschaftsmeldung und die Terminmeldung sind vom 11.06. bis 30.06. 

geöffnet. Bitte alle Meldungen ausfüllen! 

Bitte bei der Meldung auch angeben ob ihr Pokal spielen wollt oder nicht. Noch sind wir 

bemüht und auch zuversichtlich und hoffen, dass wir einen geregelten Spielbetrieb 

irgendwie hinbekommen.  

Die Saisonkopie wird in den nächsten Tagen im System hinterlegt, alle in der letzten 

Saison nicht statt gefundenen Spiele werden im Archiv auf „unbekannt verschoben“ 

gesetzt. An alle die sich damit beschäftigen und gerne mal im Archiv nachsehen, nicht 

wundern, die Spiele finden nicht mehr statt. 

Individualspielbetrieb: 

Derzeit ist geplant die Nationalen Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren im 

August auszutragen. Aus diesem Grund müssten wir dann im Juni noch eine  
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Pfalzeinzelmeisterschaft voran stellen, Anfang Juli dann die Region 7 Qualifikation. Ich 

persönlich bin ziemlich skeptisch ob dieses Plans des DTTB. Werde aber in jedem Fall 

rechtzeitig vorher auf unserer Webseite hierzu eine Veröffentlichung machen. 

Nochmals möchte ich auf die am Bundestag im November beschlossenen Regelungen 

aufmerksam machen die ich in meinem letzten Newsletter veröffentlicht habe.   

 

Weiterhin wurde zwischenzeitlich beschlossen, dass für die letzte Runde kein 

Inaktivitätsabzug stattfindet. Niemand bekommt daher Punkte abgezogen, wenn er nicht 

gespielt hat. Status Quo hierbei ist das Ende der Vorrunde 2019/2020.  

 

Dies soll es dann auch zunächst einmal wieder von mir gewesen sein.  

Ich wünsche uns allen, dass die Impfkampagne weiterhin Fahrt aufnimmt und wir vielleicht 

alle schnellstmöglich geimpft werden können. Haltet euch bitte weiterhin an die 

beschlossenen Regelungen und helft alle mit, damit wir alle bald wieder gesund unserem 

Sport nachgehen können. 

In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute  

und 

Bitte bleibt gesund!  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Peter Baumann  
          Vizepräsident Sport PTTV 

          

 

 

 

 

 


