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Die letzten 3 Spielzeiten im Mannschaftssport waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Die Saison 
2019/2020 wurde auf Beschluss des Präsidiums in der Rückrunde abgebrochen; die zu dem 
betreffenden Zeitpunkt vorliegenden Tabellenstände wurden als Abschlusstabellen gewertet und für 
die Saison 2020/2021 als Basis für die Gruppeneinteilungen herangezogen. Um Härtefälle zu 
vermeiden, hatten Mannschaften auf Relegationsplätzen die Spielberechtigung für die höheren 
Ligen. 

In der Saison 2020/2021 kam es dann noch schlimmer; die Saison wurde bereits in der Hinrunde 
abgebrochen und letztendlich im Laufe des Winters für ungültig erklärt. 

Damit wurden für die Ligeneinteilung der Saison 2021/2022 die Tabellenstände der Saison 
2019/2020 herangezogen. Auf Grund der Pandemie musste die Saison Ende November 2021 
unterbrochen werden; sie wurde dann ab März 2022 als Einfachrunde zu Ende geführt, wobei nur 
noch die restlichen Spiele ausgetragen wurden, die in der Hinrunde noch nicht absolviert werden 
konnten. Krankheits- und pandemiebedingt wurden in nahezu allen Ligen viele Spiele kampflos 
abgegeben. 

Außerdem hat die Pandemie zu insgesamt 30 Rückzügen von Mannschaften bei den Herren geführt. 
Ich hoffe, dass einige hiervon zur Saison 2022/2023 wieder gemeldet werden, zumal dann ja auch die 
Bezirksklassen B auf Vierermannschaften umgestellt werden. Zur Saison 2023/2024 folgt dann 
voraussichtlich die Umstellung der Bezirksklassen A unseres Bezirks auf Vierermannschaften. 

Besondere Sorge bereitet der Damenspielbetrieb. Hier gingen auf Bezirksebene lediglich 7 
Mannschaften an den Start. Auf Grund der Einfachrunde waren daher nur 21 Spiele erforderlich, von 
denen leider aber 8 kampflos abgegeben wurden. Nach Rückmeldung der beteiligten 
Mannschaften/Vereine gehe ich davon aus, dass der Spielbetrieb in der Saison 2022/2023 auch in 
dieser Liga wieder normal und ohne viele Spielabsagen abläuft. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Spielleitern für ihren Einsatz und wünsche allen 
Tischtennisspielerinnen und -spielern einen schönen Sommer und dass Ihr Euren Sport in der 
kommenden Saison ohne Einschränkungen ausüben könnt. 
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