Liebe TTC’ler,
ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Besonders sollte es
ja werden, aber eigentlich nicht wegen eines unbekannten Virus aus
China, sondern wegen unseres 40-jährigen Jubiläums.
Nun hat Corona das Jahr geprägt und viele Dinge über den Haufen
geworfen. Auch im TTC mussten wir vieles Absagen (so gab es dieses
Jahr vermutlich erstmals in der Vereinsgeschichte keinen
Vereinsmeister), vieles speziell organisieren (virtuelle Beiratssitzung inklusive), durften dann zwischendurch - auch mal Tischtennis spielen.
Alle, die mal im Training waren, können jetzt mit Desinfektionsmittel umgehen, wir haben
Mund-Nasenschutz auf Vorrat im Vereinsraum und unsere Platten sind so sauber wie nie
zuvor ;-) Wer hätte das vor einem Jahr gedacht.
Aber, es gibt nun mal Wichtigeres im Leben als Tischtennis und jeder, auch ein TT-Verein, hat
eine Verantwortung für seine Mitglieder und die Gesellschaft. Und da gilt: die Gesundheit geht
vor, um Leben zu retten!
Euch allen, vielen Dank für eure Treue zum TTC, eine besinnliche Weihnachtszeit und
ho entlich bis zu einem echten Wiedersehen in 2021. Aber vor allem bleibt gesund und haltet
euch ein wenig t, damit wir irgendwann im nächsten Jahr wieder am Tisch voll durchstarten
können. 2021 wird sicherlich nicht normal, aber vielleicht ein wenig „normaler“.
Euer Christian Ambach (Geschäftsführer)

Spielbetrieb:
Seit ein paar Wochen steht fest, dass dieses Jahr
nicht mehr gespielt. Die Spielrunde wird in einer so
genannten einfachen Spielrunde fortgesetzt, d.h. in
der Rückrunde werden nur die Spiele gespielt, die in
der Vorrunde bis zum Lockdown light nicht mehr
ausgetragen wurden.
Momentan ist zwar aufgrund der Infektionslage ein
Spielbetrieb überhaupt nicht vorstellbar, aber
vielleicht entwickelt sich ja alles noch zum Guten und
wir dürfen nochmal an die Platte!
Vereinskalender:
Normalerweise senden wir euch zu dieser Jahreszeit
den Vereinsterminkalender des Folgejahres zur
besseren Planung. Da aktuell nicht absehbar ist, ob
und wann wieder an Vereinsaktivitäten zu denken ist,
haben wir dieses Jahr darauf verzichtet. Man muss
exibel sein. Aber seid euch sicher: Wenn es wieder
die Möglichkeit gibt, werden wir euch rechtzeitig
darüber informieren.

Training:
Sobald in 2021 das Sporttreiben in geschlossenen Räumen
erlaubt ist, werden wir versuchen wieder einen Trainingsbetrieb
für alle zu ermöglichen. Wann das so sein wird, steht wohl noch
in den Sternen…
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020
Für die Mitgliderversammlung 2020 hatten wir uns Mitte
Oktober ein gutes Zeitfenster ausgesucht. Die MV fand
tatsächlich statt. Das Ambiente in der Schulturnhalle war
ungewöhnlich, passte aber doch ganz gut zu einem
Sportverein.
Die anwesenden Mitglieder hielten sich an die Corona-Au agen
und erlebten eine kurzweilige Sitzung. Die zu wählenden
Beiratsmitglieder wurden
wiedergewählt,
sodass der Beirat
in der altbekannten
Besetzung den Verein
weiter führt.
Danke an alle Mitglieder
die teilgenommen haben,
alle Helfer und vor
allem an die wiedergewählten Beiratsmitglieder.
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