
Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein  Haus des Sports  Winterbeker Weg 49  D-24114 Kiel 
 

 

 

  

  
Kiel, 14.03.2020 

An alle  
Vereine, Kreisverbände und Bezirke 
innerhalb des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein   
 
 
nachrichtlich:  Präsidium, Jugend- und Sportausschuss des TTVSH 
 
 
 
Aussetzung des Spielbetriebs im Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein – Weiteres Vorgehen 
 
 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
nach der am gestrigen Freitag, den 13.03.2020, in Kraft getretenen Aussetzung des Spielbetriebs 
innerhalb des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein, lassen auch der Deutsche Tischtennis-Bund 
und der Norddeutsche Tischtennis-Verband den Spielbetrieb aufgrund der Entwicklungen hinsichtlich 
der Ausbreitung des neuen Corona-Virus bis zum Ende der Osterferien 2020 ruhen. 
 
Seitens des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein möchten wir nachfolgend über das weitere 
Vorgehen informieren: 
 
 Es wird angestrebt, den Spielbetrieb nach den Osterferien, also ab dem 20.04.2020, wieder aufleben 

zu lassen.  
 
Die Spielleiter der Verbands- und Landesligen werden dazu bis zum 04.04.2020 neue Spielpläne für 
die noch ausstehenden Pflichtspiele im Meisterschaftsspielbetrieb der Saison 2019/2020 erstellen 
unter der Maßgabe, dass erforderliche Relegationsspiele im Zeitraum vom 22.05.2020 bis zum 
24.05.2020 durchgeführt werden können. (Vorerst werden die noch ausstehenden Pflichtspiele auf 
„Verlegt auf unbekannten Termin“ gesetzt.) 
Den Bezirken und den Kreisverbänden wird empfohlen, vergleichbar zu handeln. 

 
 Die Landespokalmeisterschaften der Damen und Herren, die am kommenden Wochenende nun 

ausfallen, sollen nach Möglichkeit rechtzeitig vor dem geplanten Termin der Deutschen 
Pokalmeisterschaften nachgeholt werden. Die betroffenen Vereine bzw. Mannschaften werden 
diesbezüglich über Neuigkeiten zeitnah informiert werden. 

 
 
Aus jetziger Sicht ist allerdings noch nicht abzusehen, ob der Spielbetrieb tatsächlich zum 20.04.2020 
wieder aufgenommen werden kann. 
Das Präsidium und die zuständigen Fachausschüsse des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein 
werden die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf das neue Corona-Virus genau verfolgen und sich 
hinsichtlich des weiteren Vorgehens u. a. mit dem Deutschen Tischtennis-Bund abstimmen. 
 



 
 
 
Sinnvoll ist in der aktuellen Situation sicherlich ein einheitliches Vorgehen, damit mögliche 
Qualifikationsveranstaltungen (Mannschaftsmeisterschaften, Ranglistenturniere) einheitlich sowie 
gegebenenfalls in neuen Zeitfenstern abgewickelt werden. 
 
Wir bitten zu beachten, dass es für die aktuelle Situation und die aktuellen Entwicklungen keine 
Erfahrungswerte gibt. 
Seitens des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein werden wir fortlaufend zeitnah informieren, 
wenn in der vorliegenden Sachlage relevante neue Informationen vorliegen. 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen, mitsamt den Familien gesund durch diese Zeit zu kommen, damit 
wir - hoffentlich schon bald - wieder unserem liebsten Hobby nachgehen können. 
 

Mit besten sportlichen Grüßen 
 
 gez. Hans-Jürgen Gärtner gez. Oliver Zummach gez. Axel Schreiner 
 -- Präsident -- -- Vizepräsident Jugendsport -- -- Geschäftsführer -- 
 -- Komm. Vizepräsident Erwachsenensport -- 
 
 


