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Liebe TTC’ler,
ich hoﬀe immer noch, dass ihr alle gesund und munter durch die
Pandemie kommt.
Im TTC hat sich seit unserem letzten Newsletter einiges getan.
Zunächst konnten wir es möglich machen, in den Sommerferien
mit den Aktiven wieder in den Trainingsbetrieb zu starten.
Seit dem Schulbeginn sind auch die Schüler/Jugendabteilung und unsere Freizeitsportler
wieder im Training. Einzig unser mittlerweile etabliertes TT-Training für Beeinträchtige kann
leider unter Wahrung der Abstands- und Corona-Regeln noch nicht fortgesetzt werden.
Für den Spielbetrieb musste unser Hygienebeauftragter Torsten Seibert nochmal nacharbeiten,
um auch die Regeln und Empfehlungen des RTTVR umzusetzen. Seit Ende August sind unsere
3 Herren- und die Damenmannschaft in die Saison gestartet. Trotz Maskenpflicht in der Halle
sind alle froh, wieder im Wettbewerb zu stehen und sind mehr als ordentlich in die neue Saison
gestartet. Letzten Freitag konnte beispielsweise in der Burgschule ein doppelter Heimsieg
bejubelt werden. Die 1. Damen gewann mit 6-2 ihr 1. Spiel in der Verbandsliga (!) Rheinhessen.
Die 2. Herren legte den 3. Saisonsieg im 3. Spiel nach und setzte sich direkt oben in der
Tabelle fest.
Ja, sportlich geht es, wenn auch mit Einschränkungen, weiter, aber das Vereinsleben selbst
steht weiterhin still. Bis auf die Mitgliederversammlung (siehe unten) wurden und werden bis
Ende des Jahres alle Vereinsveranstaltungen abgesagt. Ein Jahr also beispielsweise ohne
gemütliches Beisammensein beim Sommerfest, aber auch ohne vereinsinternen Wettbewerb
bei den Vereinsmeisterschaft. Sehr schade! Wir hoﬀen allerdings, dass sich dies irgendwann in
2021 ändern kann, sehen jedoch derzeit die Absage als einzig vernünftige Entscheidung an:
Zum Wohle unser aller Gesundheit! Wenn es die Rahmenbedingungen in 2021 zulassen,
werden wir auch unser Vereinsjubiläum gebührend nachfeiern.
Euer Christian Ambach (Geschäftsführer)
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020
Die Mitgliderversammlung 2020 findet am Dienstag 13. Oktober 2020 um 19.30 Uhr statt
(separate Einladung).
Entgegen unserer ursprünglichen Planung, wird die Jubiläums-MV eher im kleinen
Rahmen stattfinden und kein ergänzendes Rahmenprogramm bieten. Sie soll eher eine
Pflichtaufgabe sein, als eine Kür. Die Kür holen wir dann hoﬀentlich im nächsten Jahr
nach.
Als Location haben wir uns gegen die Eulenmühle als unsere traditionelle Location
entschieden, sondern werden dieses Jahr in der Turnhalle der Burgschule die MV
abhalten. Hier haben wir genug Platz die Hygieneregeln einzuhalten. Auch hier steht
eure/unsere Gesundheit im Vordergrund.
Wir freuen uns trotzdem auf rege Teilnahme unter Coronabedingungen
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