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Kiel, 17.05.2020 
 
An alle  
Vereine, Kreisverbände und Bezirke 
sowie alle D-Kader- und Perspektivkader-Mitglieder 
innerhalb des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein   
 
 
nachrichtlich:  Präsidium, Jugend- und Sportausschuss des TTVSH 
  Trainer/innen und Co-Trainer/innen der TTVSH-Stützpunkte 
 
 
 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spiel- und Trainingsbetrieb ab dem 18.05.2020 
  
 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
am Mittwoch den 06.05.2020, haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und                             
-präsidenten ein weiteres Mal per Videokonferenz getagt. 
Kurz darauf haben eine Sitzung des schleswig-holsteinischen Kabinetts sowie am Donnerstag, den 
07.05.2020, eine Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtages stattgefunden. 
Aus allen anschließenden Pressekonferenzen war zu entnehmen, dass „kontaktfreie Indoor-Aktivitäten 
unter Auflagen und mit Einschränkungen“ ab Montag, den 18.05.2020, wieder gestattet werden sollen. 
Am gestrigen Abend (Samstag, 16.05.2020) wurden seitens der schleswig-holsteinischen 
Landesregierung im Rahmen einer Ersatzverkündung der Landesverordnung zur Neufassung der 
Corona-Bekämpfungsverordnung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen für die Wiederaufnahme 
des Hallensports mit Gültigkeit vom 18.05.2020 (zunächst bis zum 07.06.2020) veröffentlicht.  
 
 
Alle Vereine haben nun die Möglichkeit, mit den jeweiligen Betreibern ihrer Sportstätten (Gemeinden, 
Schulverbände, private Träger) auf der Basis eines Hygienekonzeptes die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs unter den jeweils passenden Rahmenbedingungen zu vereinbaren. 
Als Vorlage für dieses Hygienekonzept sollte das Covid-19-Schutz- und Handlungskonzept für den 
Tischtennissport in Deutschland dienen (siehe Anlage 1), welches der Deutsche Tischtennis-Bund in 
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden auf der Basis der zehn Leitplanken des Deutschen 
Olympischen Sportbundes zur Wiederaufnahme des organisierten Sportbetriebs erstellt hat (siehe 
Anlagen 2a und 2b) und welches auch der Landesregierung vorliegt. 
 
 
 
 



 
 
 
Der Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein strebt eine Aufnahme seines Stützpunkttrainings ab der 
ersten Juni-Woche 2020 an. Bis dahin haben die gastgebenden Vereine der TTVSH- bzw. 
Bezirksstützpunkte die Möglichkeit ihre Hygienekonzepte mit den Hallenbetreibern zu vereinbaren, 
umzusetzen und zu erproben. 
Da alle Hygienekonzepte eine maximale Gruppengröße beinhalten werden, wird das Stützpunkttraining 
bis zu den Sommerferien zunächst ausschließlich nur für die Mitglieder des D-Kaders der Saison 
2019/2020 durchgeführt werden. 
Die D-Kader-Mitglieder werden ca. eine Woche vor der ersten Trainingseinheit entsprechend 
angeschrieben werden. 
Die üblicherweise trainingsfreie letzte Woche vor den Sommerferien wird in dieser Saison bis 
einschließlich Donnerstag, den 25.06.2020, mit Stützpunkttrainingsangeboten belegt werden.  
Darüber hinaus prüft der Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein die Ausweitung und Optimierung 
seiner Saisonvorbereitung für alle D- und Perspektivkader-Mitglieder, weiterhin offiziell beginnend mit 
Maßnahmen in der fünften Woche der Sommerferien jedoch einschließlich der ersten drei Schulwochen. 
Dazu wird es Anfang Juni 2020 ein entsprechendes Informationsschreiben an alle Kader-Mitglieder 
geben. 
 
Die Kreis- und Bezirksverbände können für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich unter Einhaltung der 
jeweils geltenden Hygienekonzepte eigene Regelungen für ihre Leistungsförderungsmaßnahmen (z. B. 
Talentförderungsgruppen der Kreise) sowie die Saisonvorbereitung treffen. 
 
 
Wettkämpfe sind weiterhin bis auf unbestimmte Zeit nicht erlaubt, so dass der Tischtennis-Verband 
Schleswig-Holstein den Ranglistenturnierspielbetrieb im Jugendbereich auf Kreisebene nun final bis zu 
den Sommerferien aussetzt. 
Es gelten die bereits kommunizierten Endtermine nach den Sommerferien: 
 Kreisranglistenturniere der Jugend 11, der Jugend 13, der Jugend 15 und der Jugend 18: 22./23.08.2020  
 Bezirksranglistenturniere der Jugend 11 und Jugend 15: 29./30.08.2020 
 Bezirksranglistenturniere der Jugend 13 und Jugend 18: 05./06.09.2020  
 
 
Der Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein wird die weiteren Entwicklungen genau verfolgen sowie 
in der Kommunikation mit dem Deutschen Tischtennis-Bund mitgestalten und fortlaufend zu 
Veränderungen der Sach- und Beschlusslage, insbesondere auch zur möglichen Wiederaufnahme des 
Wettspielbetriebs nach den Sommerferien 2020 gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen bzw. 
Auflagen informieren. 
 
 
Der „zähe Informationsfluss“ der Landesregierung im Zeitraum nach der Bekanntgabe am 06.05.2020 
der möglichen Hallenöffnungen ab dem 18.05.2020 bis hin zur Veröffentlichung der regelnden 
Ersatzverkündung der entsprechenden Landesverordnung am gestrigen Abend zeigt auf, wie schwer in 
dieser Zeit weiterhin auch für die Politik Entscheidungen zu treffen sind und wie viel Geduld wir alle 
nach wie vor auf dem Weg hin zur Rückkehr in die uns bekannte Normalität aufbringen müssen. 
 
Wir bitten alle Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler, Trainerinnen und Trainer sowie 
Hygienebeauftragten, gewissenhaft mit den neuen Hygienekonzepten umzugehen und diese sorgsam 
einzuhalten, damit aus dem erfreulichen Schritt nach vorne nicht zwei unliebsame Schritte zurück 
werden müssen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch allen weiterhin alles Gute und selbstverständlich viel Spaß bei der 
Rückkehr in die Sport- und Turnhallen. 
 

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


