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An die 

Vereinsmitglieder des 

TTC Blau-Weiß Hessisch Oldendorf 

 

 

 
Jahreshauptversammlung (JHV) 2020 und Infos zum Spielbetrieb der neuen Saison 

 

Liebes Vereinsmitglied, 

als wir im Mai dieses Jahres über die Verschiebung der JHV informiert haben, war dies natürlich mit der 

Hoffnung verbunden, die Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Leider hat sich die 

Erwartung auf ein Abflachen der Corona-Pandemie und eine teilweise Rückkehr zur Normalität nicht 

bestätigt. Im Gegenteil: Die wieder gestiegenen Infektionszahlen sind besorgniserregend und die erneut 

vorgesehenen Maßnahmen schränken unseren Alltag erneut ein. 

Was sich seit einiger Zeit angedeutet hat, ist nun eingetreten: Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat die 7-

Tagesinzidenz von 50 überschritten und zählt damit auch zum Risikogebiet. Ferner wird uns aufgrund 

der aktuellen gesetzlichen Regelungen zum Versammlungsverbot jedwede Möglichkeit genommen, die 

JHV noch in diesem Jahr durchzuführen. Was die Vereinsführung betrifft, hat dies keine Bedeutung, 

denn die satzungsgemäßen Neuwahlen stehen erst wieder im kommenden Jahr auf der Tagesordnung. 

Die in diesem Jahr anstehenden Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften nehmen wir im nächsten Jahr 

vor. Die Verleihung des Fritz-Kölling-Gedächtnispokals wird in 2020 ausgesetzt. 

Wie schon im oben erwähnten Schreiben vom Mai, möchten wir auch an dieser Stelle über die Dinge 

berichten, die zwischenzeitlich unseren Verein betroffen haben. Aufgrund der langen Pause und der 

Sommerferien beschränkt sich dies ausschließlich auf den sportlichen Aspekt. 

Leider gibt es auch hier schlechte Nachrichten, denn aufgrund der hohen Anzahl von Neuinfektionen ist 

gemäß Beschluss des TTVN-Präsidiums vom 28.10.2020 der Spielbetrieb bis zum 31.12.2020 ausgesetzt 

worden. Außerdem ist durch den aktuellen Bund-Länder Beschluss zur Corona-Pandemie der Trainings-

betrieb in öffentlichen und privaten Sportanlagen zunächst bis zum 30.11.2020 untersagt worden. 

Dabei sah es nach den Sommerferien recht gut aus, denn der Trainings- und Spielbetrieb wurde wieder 

aufgenommen, wenngleich dabei die bekannten Hygiene- und Verhaltensregelungen zu beachten waren.  
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Wie angekündigt, ist der TTC auch in diesem Jahr mit drei Herrenmannschaften und dem bekannten Ka-

der an den Start der Meisterschaftsrunde gegangen. Die ersten Spiele wurden absolviert und wie üblich 

erfolgte eine durchgängige Ergebnis- bzw. Berichterstattung auf unserer Homepage.  

 

Noch ist unklar, wie es weitergehen soll. Im Beschluss des Präsidiums des TTVN wurde darauf hingewie-

sen, dass mit einer Entscheidung frühestens im Dezember d.J. zu rechnen ist. Alle in diesem Zusammen-

hang relevanten Informationen sind wie immer auf unserer Homepage zu finden. 

Soweit der Überblick zur aktuellen Situation. Allen Mitgliedern und deren Angehörigen wünschen wir 

weiterhin gute Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Petra Hartmann 

 

 

Link Beschluss TTVN-Präsidium: 

https://www.ttvn.de/content/downloads/2020_10_28_1_Beschluss_TTVN_Pr.pdf 
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