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Tischtennis verzichtet auf Rück-

serie
Einfachrunde soll über Auf- und Abstieg entscheiden – Spiel-
pause bis März

Noch mal kurz konzentrieren: Wie hier Sven Wiesner haben die heimischen Tisch-
tennisspieler in dieser Saison nur noch wenige Partien zu bestreiten. Foto: Per

Schröter

Altkreis Münden – Das Präsidium des Niedersächsischen
Tischtennis-Verbandes (TTVN) hat beschlossen, dass über Auf- und
Abstieg in einer Einfachrunde entschieden wird. Die ist im Herbst
weitgehend absolviert worden. Aber die noch ausstehenden Spie-
le könnten es in sich haben.

Denn diese Partien gelten als Rückrundenspiele und müssen in
der Formation bestritten werden, die die Staffelleitung für die
Rückrunde genehmigt hat. Das betrifft Umstellungen, aber auch
die Einreihung von Neuzugängen. Ob es eine Relegation geben
wird, darüber wurde noch nicht beschlossen.

Im Februar wird der Spielbetrieb auf jeden Fall ausgesetzt bleiben,
und für die Nachholspiele könnten die Monate März und April zur
Verfügung stehen. So der angedachte Zeitplan.

„Die Pandemie hat uns leider erneut schwer getroffen. Die Inzi-
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denzen steigen rasant und werden im Februar sicherlich ihren
Höchstwert erreichen. Einige Mannschaften müssen noch vier und
mehr Spiele aus der Vorrunde nachholen. Es ist ausgeschlossen,
dies durch eine Verlängerung der Saison in den Mai hinein aufzu-
holen, sodass eine Hin- und Rückrunde nicht mehr darstellbar ist“,
erklärt Dieter Benen, Vizepräsident für den Wettkampfsport, die
Entscheidung des Verbandes.

„Auf der anderen Seite haben wir jedoch auch einen klaren Auf-
trag den Tischtennissport, da wo es geht, aufrecht zu erhalten.
Diesen Auftrag sehen wir im Individualspielbetrieb. Denn mal ab-
gesehen von weiterführenden Turnieren kann hier jeder Spieler
selbst entscheiden, ob er das Angebot wahrnimmt oder nicht.
Mittlerweile gibt es genügend Testmöglichkeiten, um den erfor-
derlichen Hygienemaßnahmen nachzukommen“, so Benen.

Daher dürfen ab dem 1. Februar wieder offene Vereinsturniere,
Turnierserien wie das TTVN-Race und TTVN-Kids-Race sowie Orts-
entscheide der Mini-Meisterschaften oder Schulentscheide des
Rundlauf-Team-Cups durchgeführt werden. Der TTVN weist jedoch
ausdrücklich auf die Eigenverantwortung der Teilnehmenden und
die Kontrolle seitens der durchführenden Vereine hin.  red/znm
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