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Verbandshauptausschusssitzung - Videokonferenz 2021 

J a h r e s b e r i c h t
Auf Grund der Corona-Situation ist es erneut erforderlich, dass die für 10. Juli 2021 in Bad 
Windsheim geplante Sitzung des Verbandshauptausschusses nicht als Präsenzsitzung 
abgehalten werden kann. Das Jahrestreffen findet erneut als Videokonferenz statt. Im 
Abhalten von Videokonferenzen hat man sowohl bei Versammlungen des Präsidiums, wie 
auch des Verbandshauptausschusses Erfahrung sammeln können. Doch dies soll nicht zur 
Regel werden. Die für Mai diesen Jahres geplanten Bezirkstage mussten ebenfalls abgesagt 
werden. Viele Bezirke haben die Möglichkeit genutzt, die Vereine über Videokonferenzen zu 
informieren bzw. haben dies in den kommenden Monaten vor.

Die letzte Präsenz-Präsidiumssitzung wurde im Oktober 2020 abgehalten. Seit diesem 
Zeitpunkt befinden wir uns im Dauer-Lockdown. Es war nicht einmal die Hälfte der Vorrunde 
der Saison 2020/2021 absolviert, da wurde bereits Ende Oktober 2020 der Spielbetrieb ein 
zweites Mal auf Grund der Corona-Pandemie eingestellt. Das Präsidium hat dies zunächst für 
die Vorrunde so entschieden, doch nachdem eine Corona-Welle nach der anderen kam, gab 
es keine Möglichkeit mehr den Spielbetrieb erneut aufleben zu lassen. Bis zum Ende der 
geplanten Saison im April 2021 fanden keine Ballwechsel mehr im Spielbetrieb statt. Den 
Vereinen bzw. Mannschaften wird nun das Angebot gemacht, in der Liga im September 2021 
an den Start gehen zu können, in welcher man in der Spielrunde vorher angemeldet war. 
Bleibt also nur die Hoffnung, dass durch den Impfschutz, der inzwischen Fahrt aufgenommen
hat, alle Sportler zu Beginn der neuen Saison einsatzfähig sind. Ein weiterer Saisonabbruch 
würde unserer Sportart einen großen Schaden zufügen. Bereits zum heutigen Zeitpunkt 
dürfte ein Rückgang der Mitglieder/Sportler zu verzeichnen sein. Besonders im 
Nachwuchsbereich wird ein Aderlass an Aktiven nicht zu verhindern sein, denn es konnten 
keine neuen Mitglieder gewonnen werden. Bleibt nur zu hoffen, dass es gelingt, möglichst 
viele Tischtennis-Spieler an die Tische zu bringen. Viele können es gar nicht mehr erwarten. 
Bei anderen Sportkameraden gilt es das Interesse an dem schönen Sport erneut zu wecken. 



Wir haben mehr oder weniger seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 keinen 
regelmäßigen Spielbetrieb mehr ausgeübt. So gab es keine Möglichkeit über aktuelle  
Sportereignisse zu berichten. Sowohl in den Medien des Verbandes, wobei die eigene 
Homepage eine zentrale Rolle spielt, wie auch in den öffentlichen Medien, war 
Tischtennissport, wenn man von der Bundesliga absieht, nicht mehr vertreten. Trotz des 
ruhenden Spielbetriebes war es möglich über aktuelle Themen und Hintergrundberichte 
durch unsere Homepage und das Magazin "tischtennis" unsere Nutzer und Leser zu 
erreichen. 

Unsere Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit stehen in den Startlöchern, um entsprechend 
präsent zu sein, wenn es wieder richtig losgeht. Einzelsportturniere sind in Planung. Sollten 
die Corona-Zahlen weiter zurückgehen, ist mit einem Re-Start in den nächsten Monaten zu 
rechnen. Die Mannschaftsmeldungen für die kommende Saison sind planmäßig angelaufen. 
Bleibt nur zu hoffen, dass der Rückgang an Mannschaften und Einzelsportlern nicht zu hoch 
ausfällt, damit im Herbst ein vernünftiger Spielbetrieb organisiert werden kann. 

Zum Abschluss meines Berichtes, möchte ich mich bei allen hauptamtlichen Mitarbeitern der
Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit bedanken. Mein ausdrücklicher Dank gilt dem 
Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, Florian Leidheiser, sowie der Redakteurin für Print- und 
Onlinemedien, Barbara Jungbauer. 

Mit sportlichen Grüßen 

Norbert Endres  


