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Liebe Sportfreunde, 

aufgrund der wiederum hohen Infektionszahlen aufgrund der Corona-Pandemie wurde durch den 

BTTV die Saison 2021/2022 im Oktober 2021 während der Vorrunde zunächst unterbrochen. Im 

März 2022 wurde durch das Exekutivgremium des BTTV die Fortsetzung der Mannschaftsspielbe-

triebs in Form einer Einfachrunde beschlossen. Die gegenüber der Vorrunde noch nicht ausgetra-

genen Begegnungen wurden unter der Bedingung des Heimrechtwechsels nachgeholt, so dass 

jede Mannschaft nun einmal gegen alle anderen Mannschaften der Spielklasse gespielt hat. 

Dies bedeutet konkret für die Bezirksklasse A Gruppe 4 Südost – Herren nun folgendes: 

Die 1.Mannschaft des TV Haßfurt  steigt mit 13:1 Punkten als Erstplatzierter in die Bezirksliga auf. 

Hierzu meinen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die kommende Spielzeit. Der SV Klein-

münster hat auf die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga verzichtet und 

verbleibt in dieser Spielklasse 

Die DJK Schonungen/Mainberg II  (Platz 8 – 0:14 Punkte) steigt leider in die Bezirksklasse B ab.  

 

Natürlich wäre es uns allen sicher lieber gewesen die Runde regulär zu Ende zu spielen, zumal 

einige Spiele corona-bedingt kampflos abgegeben wurden oder Mannschaften häufig nur mit Er-

satzspielern antreten konnten. 

 

Abschließend möchte ich mich bei allen beteiligten Mannschaften, den Spielern und deren Betreu-

ern für die sehr gute und reibungslose Zusammenarbeit – auch was die Spieleingaben in click-TT 

betrifft – ganz herzlich bedanken. 

 

Ich wünsche euch allen noch viel Kraft und Durchhaltevermögen in den kommenden Wochen und 

hoffe, dass wir nach den Sommerpause wieder in die neue Spielrunde starten können, die dann 

hoffentlich wieder komplett und unter „normalen“ Bedingungen ausgetragen werden kann. 

 

Bis dahin mein Wunsch: bleibt alle gesund, nehmt die Hygienemaßnahmen weiterhin sehr ernst. 

Nur dann kann uns eine baldige Rückkehr zur Normalität gelingen! 

 

Freundliche Grüße 

gez. 

Thomas Kretzler 

BAYERISCHER TISCHTENNIS-VERBAND E.V. 


