
 

 

 

Saison 2020 / 21 und die Auswirkungen der Corona - Pandemie 

 Die Tischtennis Saison wurde zum Ende der Serie 2019/20 wegen der Corona 
Pandemie abrupt im März ausgebremst und abgebrochen, die Tabellenstände 

eingefroren. Wir hatten dadurch das Glück, das keine Mannschaft abgestiegen war 
und aller in ihrer Klasse verbleiben konnten. 

 
Auf Grund gefallener Infektionszahlen und entsprechenden Hygiene Konzepten 

duften wir Ende Mai wieder in die Hallen und trainieren. Eingeschränkt zwar, aber 
immerhin war unser Sport wieder möglich. Insbesondere die Treffen mit unseren 
Freunden und Mitspielern /-innen war wichtig und schön. Wie wir alle wissen, die 
Infektionszahlen waren im Sommer gering, die Situation schien übersichtlich und 

voller Freude und Spaß starteten wir in die neue Serie. 
 

Der TSV hat 4 Senioren- und eine Jugendmannschaft gemeldet. Alle Teams 
starteten in die Wettkämpfe, mit teilweise schönen Erfolgen. Doch dann kam es 
leider wieder so, dass die Saison im Oktober abgebrochen werden musste, keiner 
wusste zunächst wie es weiter geht. Erneut war die Ursache die Corona Pandemie. 
Im November entschied der Hessische Tischtennis-Verband, dass dieses Jahr nur 
eine einfache Serie, also jeweils nur ein Spiel, ohne Rückspiele gegen die anderen 
Mannschaften, absolviert wird. Im Dezember kam dann die nächste Entscheidung. 
Spielpause bis 28.02.21. 

  
Momentan haben alle Mannschaften unterschiedliche Programme absolviert und 
haben somit auch ein anderes Restprogramm. Vorausgesetzt natürlich, dass die 

Infektionszahlen im Frühjahr deutlich sinken und wir überhaupt wieder spielen dürfen 
– was wir alle sehr hoffen. 

  
Unsere 1te steht zur Zeit mit 7:1 Punkten auf Platz 3 der Tabelle in der Bezirksklasse 

und hat noch ein Restprogramm von 6 Spielen. Nach dem enttäuschendem 
Unentschieden im ersten Spiel gegen Meimbressen, hatte unsere 1te einen tollen 

Lauf und sehr gute Erfolgsaussichten diese Saison erfolgreich beenden zu können. 
  

Die 2te steht mit momentan 5:3 Punkten auf Platz 3 der Tabelle der 1. Kreisklasse, 
bei noch 5 ausstehenden Spielen. Highlight der ersten Spiele ist das Abschneiden 
von Malwin Peer, der mit einer Bilanz von 8:0 Spielen kein Match abgab und den 

Rest der Serie am vorderen Paarkreuz oder sogar in die 1te Mannschaft aufrücken 
könnte. 

  
Die 3te hatte ebenfalls einen Super Start und konnte völlig überraschend Liebenau 
und Immenhausen schlagen – Ergebnisse die die Mannschaft so gar nicht auf dem 

Plan hatte. Mit 6:6 Punkten steht die 3te zur Zeit auf einem tollen 3. Platz in der 2ten 
Kreisklasse, bei nur noch 2 ausstehenden Spielen. 

Unsere 4te hatte leider einen Fehlstart. Tim Veith zog nach Marburg und steht nur 
noch selten zur Verfügung, Burkhard Köhler hat leider ganz aufgehört, da ihm das 

Ansteckungsrisiko in Zeiten der Pandemie zu hoch ist. So müssen nun die jüngsten 
Spieler/-innen integriert werden und sich an diese Klasse erstmal gewöhnen. Für die 



 

 

Mannschaft stehen noch 4 Spiele auf dem Programm, bei einem momentan 
vorletzten Tabellenplatz. 

  
Die Jugend startete recht vielversprechend, doch leider wurde ein Spiel kampflos 

abgegeben, da sich nicht genug fanden, um eine Mannschaft zu stellen und wir bei 
einem Heimspiel nicht antreten konnten. Und das ausgerechnet gegen einen 

Gegner, der sicherlich zu schlagen gewesen wäre. Ein Erfolg stellt allerdings das 
Pokalspiel dar, wo wir Calden-Westuffeln aus dem Pokal werfen konnten. Das 
nächste Spiel gegen unsere Freunde aus Gottsbüren wird zeigen, ob wir in die 
Endrunde des Kreispokals einziehen können. Für unseren Nachwuchs stehen 

voraussichtlich noch 4 Spiele als Restprogramm an und sie stehen zur Zeit auf dem 
4. Platz mit 4:2 Punkten. 

  
Leider hat uns Corona auch einen dicken Strich durch unsere Jugendpläne gemacht. 

So konnte die Schul-AG nicht starten, auch die Mini-Meisterschaften mussten wir 
ausfallen lassen. Somit spielen momentan in unserer Bambini Gruppe nur 4 Kinder. 

Wir hoffen alle sehr, dass wir diese Gruppe bald wieder aufstocken können, damit wir 
in den nächsten Jahren mehr Nachwuchsarbeit leisten können. 

 

Leider entfielen Pandemie bedingt auch die Jugend- und Senioren-
Vereinsmeisterschaften, das Eltern-Kind-Turnier, sowie unsere beliebten 
Doppelmeisterschaften, sowie jegliche Feiern, was uns sehr betrübt. 

  
Wir sind alle gespannt wie es weiter geht und hoffen, dass sich die Situation bald so 
bessern wird, dass wir endlich wieder an die Tische gehen, unsere Freunde treffen 

und Tischtennis spielen können. 
  

Bleibt gesund ! 
   

Michael König 
Spartenleiter – Tischtennis 
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