
Rimini zum Gastgeber der Veteranen-Europameisterschaft 2022 gewählt 

Rimini  

Der ETTU-Vorstand freut sich bekannt zu geben, dass die Europameisterschaften der Veteranen 2022 an den 

italienischen Tischtennisverband verliehen wurden, die vom 25. Juni bis 2. Juli 2022 im Rimini Expo Center in 

Rimini stattfinden. Nach einer Pause von 3 Jahren wird EVC 2022 eine willkommene Rückkehr für 

Meisterschaftstitel für alle Altersklassen der europäischen Veteranen. 

Es gab zwei Kandidaten, auch Dänemark äußerte den Wunsch, die Veranstaltung zu organisieren. 

„Beide Präsentationen sind sehr professionell und detailliert. Bei der Vorstandssitzung danach hatten wir sehr 

große Diskussionen. Es war eine schwierige Entscheidung, den EVC 2022 nach Rimini zu bringen. Dieses Mal 

war das italienische Gebot etwas besser. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft einen großartigen EVC 2022 in 

Rimini und auch großartige Events in Dänemark haben werden“, erklärte Vorstandsmitglied Ina JOZEPSONE. 

Das letzte Mal, dass Italien eine Veteranen-Europameisterschaft organisiert hat, war 2003 in Courmayeur. 

„Es gibt viele Gründe, die uns bewogen haben, uns für die Ausrichtung der europäischen Veteranen-Tischtennis-

Meisterschaften 2022 zu bewerben. Zunächst einmal wird 2022, wie wir hoffen, das Jahr der wahren 

„Wiedergeburt“ unseres Sports nach dieser schrecklichen Pandemie sein. Unser Land hat, wie viele andere 

Länder der Welt, einen sehr hohen Preis für die Verbreitung des COVID-Virus bezahlt, das nicht nur den Verlust 

vieler Menschenleben, sondern vor allem auch eine Situation beispiellosen sozialen Leids in allen Sektoren 

verursacht hat, produktiv und nicht, einschließlich der Welt des Sports, die nicht nur jungen Menschen, sondern 

auch älteren Menschen die Möglichkeit genommen hat, frei Sport zu treiben.  

Wir möchten unbedingt eine unvergessliche Ausgabe der Veteranen-Europameisterschaft schaffen, die ein 

starkes Zeichen ist des Wunsches, ins Leben zurückzukehren und Spaß zu haben, und zwar sowohl durch die 

Rückkehr zum Tischtennis, als auch an einem Ort, der in Italien als Heimat des Spaßes gilt. Italien will ganz 

Europa zeigen, dass Tischtennis nichts aufhalten wird und wir uns nur durch unseren geliebten Sport erholen 

werden“, sagte der Generalsekretär des italienischen Verbandes Giuseppe MARINO. 

Gastgeber der Meisterschaften ist Rimini, eine Stadt in der Region Emilia-Romagna in Norditalien und 

Hauptstadt der Provinz. Es breitet sich entlang der Küste der Adria aus. Es ist einer der bemerkenswertesten 

Badeorte in Europa mit Einnahmen aus dem nationalen und internationalen Tourismus, die einen bedeutenden 

Teil der Wirtschaft der Stadt ausmachen. 
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