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Bericht Vereinsservice Spieljahre 2019/20/21 
 
mini-Meisterschaften  

 
         

Das Spieljahr 2019/20 hat recht vielversprechend begonnen, der Spielbetrieb konnte anfangs 

noch ganz normal durchgeführt werden, so dass auch in 16 Vereinen unseres Bezirks Mini-

Meisterortsentscheide ausgetragen werden konnten. Bis zur beginnenden Corona-Pandemie 

beteiligten sich insgesamt 157 „Minis“ an diesen Meisterschaften. Die Region Aschaffenburg 

führte am 01.03.2020 noch einen Kreisentscheid in Hörstein durch, ehe dann der gesamte 

Sportbetrieb wegen der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie am 13.03.2020 zunächst 

unterbrochen wurde. Die in Kleinheubach und Tiefenthal geplanten Kreisentscheide wurden 

ebenso abgesagt, wie der Bezirksentscheid, der in Thüngen stattfinden sollte. Da in den 

Monaten April und Mai die Corona-Fälle nicht wesentlich zurück gingen, wurde der 

Tischtennisspielbetrieb nicht wieder aufgenommen, folglich kam es dann auch nicht zu 

Verbands- bzw. Bundesentscheiden, die in Wackersdorf bzw. Saarbrücken gespielt werden 

sollten. 

 

Zunächst schien das Spieljahr 2020/21 bis auf einige Einschränkungen einigermaßen normal 

anzulaufen, bis dann Anfang Oktober 2020 die Corona-Infektionsfälle stark zunahmen. Dies 

führte dann am 30.10.2020 zum Abbruch der Spielzeit 2020/21. Drei Vereine unseres Bezirks 

hatten bis dahin bei der Geschäftsstelle des BTTV eine Minimeisterbox beantragt. Ausgetragen 

wurde aber nur ein Ortsentscheid am 29.09.2020 beim TV Hofstetten mit fünf Teilnehmern, 

schon sehr bald vor dem Wiederanstieg der Infektionszahlen. Weiteren Vereinen war es dann 

nach Abbruch der Spielzeit nicht mehr möglich Minimeisterschaften auszurichten. 

In einem Online-Meeting des erweiterten Vorstandbereichs Vereinsservice am 29.03.2021 

teilte Vizepräsidentin Christine Zenz mit, dass bis Ende Mai 2021, wenn es eine sich 

abschwächende Pandemie zulässt, Mini-Meisterortsentscheide durchgeführt werden können. 

Ein eventueller Verbandsentscheid würde dann am 04.07.2021 in Wackersdorf stattfinden. 

Nach letzten Auskünften der Geschäftsstelle des BTTV wird aber momentan beim DTTB 

überlegt, ob der Mini-Meisterbundesentscheid 2021 endgültig abgesagt werden sollte. Darüber 

wird am 17. Mai beim DTTB entschieden. Im Falle einer Absage würde dann auch kein 

Verbandsentscheid durchgeführt werden. Bei einer Weiterführung der Mini-Meisterschaften 

2020/21 wären die „Minis“ aus Hofstetten direkt für den Verbandsentscheid 2021 in 

Wackersdorf qualifiziert, wenn keine weiteren Ortsentscheide im Bezirk Unterfranken-West 

ausgetragen werden. 

 

Um in der kommenden Saison wieder junge Spielerinnen und Spieler für unseren Tischtennis-

sport begeistern zu können gibt es neben der Ausrichtung von Mini-Meisterschaften viele 

weitere Möglichkeiten. Anregungen dazu sind auf der Homepage des BTTV zu finden unter: 

TT-Sportabzeichen,     TT-Schnupperkurs,            TT in der Grundschule.  

 

12.05.2021       Hans Eitel, FW Vereinsservice 

https://www.bttv.de/sport/breitensport/mini-meisterschaften/
https://www.tischtennis.de/mein-sport/aktionen/tt-sportabzeichen.html
https://www.tischtennis.de/mein-sport/aktionen/schnupperkurs.html
https://www.tischtennis.de/mein-sport/spiel-mit/materialien/tt-in-der-grundschule.html

