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Liebe TTC’ler,
ich hoﬀe ihr seid alle gesund und trotz aller Widrigkeiten und
Einschränkungen gut durch die Corona-Zeit gekommen?!
Zum Zeitpunkt des letzten Newsletters hatte der Lockdown gerade
begonnen. Eine zeitlang war sicherlich allen klar, dass an Tischtennis nicht
zu denken ist.
Nun haben die Lockerungen begonnen und seit 27. Mai ist es in Rheinland-Pfalz grundsätzlich
wieder möglich, Sport in Hallen zu betreiben. Natürlich ist dies, wie in vielen Bereichen des
Lebens, aber durch viele Auflagen reguliert. Auch im Gastronomiebereich ist ja einiges
„möglich“, aber viele Gaststätten oder Kneipen sind trotzdem noch geschlossen.
Wir haben uns im TTC gut auf diesen Zeitpunkt vorbereitet. Torsten Seibert ist zum
Hygienebeauftragten ernannt worden und hat ein Hygiene-Konzept erarbeitet, dass den
Trainingsablauf - zumindest im Erwachsenenbereich - ab Juni geregelt hätte. Doch dann wurde
uns durch die Verbandsgemeinde mitgeteilt, dass wir die Schulturnhalle zunächst bis zu den
Sommerferien nicht nutzen dürfen! Das heißt, kein Training bis zu den Sommerferien, trotz
der Lockerungen. Der Träger der Halle - die VG - bestimmt über die Nutzung und mögliche
Auflagen, hat in diesem Zusammenhang aber auch Verpflichtungen die Hygieneregeln
umzusetzen. In diesem Kontext hat die VG entschieden, alle Schulturnhallen, die in der
Trägerschaft der VG sind, in Absprache mit den Schulleitungen, bis zu den Sommerferien nicht
freizugeben. Begründung ist der Bedarf der Räumlichkeiten und die Auslastung der
Reinigungskräfte, die durch die Nutzung der Vereine einen weiteren Reinigungs- und
Desinfektionsgang durchführen müssten.
Wir bedauern dies sehr, müssen die Entscheidung aber akzeptieren. Um eine
schnellstmögliche Nutzung der Halle für den TTC wieder zu ermöglichen, werden wir aber mit
der VG im Kontakt bleiben. Für die Aktiven: Grundsätzlich hält der RTTVR an der Annahme
fest, dass die Saison 2020/2021 wie geplant stattfindet. Deshalb bereiten wir uns auch darauf,
wie gewohnt vor. Wir halten euch alle weiter auf dem Laufenden!
Euer Christian Ambach (Geschäftsführer)
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Es ist mittlerweile rechtlich möglich, Mitgliederversammlungen von Vereinen
auch online stattfinden zu lassen. Zudem geben die Lockerungen erste
Möglichkeiten zu größeren Zusammenkünften, aber natürlich unter Auflagen
und „Corona-Regeln“. Da wir die MV 2020 nicht online stattfinden lassen
wollen, warten wir hier die weitere Entwicklung ab und werden euch rechtzeitig
informieren.
VEREINSAUSFLUG (Vorabinfo):
Auch wenn das Jubiläum in diesem Jahr ist, rechnen wir derzeit
nicht damit, dass wir den geplanten Vereinsausflug auch in
diesem Jahr durchführen können. Aufgeschoben ist aber nicht
aufgehoben!
STRAßENFEST:
Wurde in diesem Jahr abgesagt. Wir hoﬀen, dass das Straßenfest
2021 in gewohnter oder auch angepasster Form stattfinden kann
und wir uns wieder beteiligen können!

SCHRIFTFÜHRER GESUCHT:
Wir suchen immer noch einen Schriftführer für den
Beirat des TTC. Das Amt umfasst in erster Linie die
Protokollführung bei Beiratssitzungen (ca. 6x pro Jahr)
und der Mitgliederversammlung. Aber natürlich auch
die grundsätzliche Mitwirkung im Beirat!
Zusätzlich könnte der Schriftführer die Kommunikation
innerhalb und außerhalb des TTC auﬀrischen.
Bei Interesse meldet euch ger ne bei einem
Beiratsmitglied oder bei info@ttc-nieder-olm.de.
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