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

 

Liebes Vereinsmitglied, 

es gehört sicher nicht zur Tradition unseres Vereins, über die Ereignisse des laufenden Jahres auf schrift-

lichem Weg zu informieren. Wir tun dies nur, weil auch das laufende Jahr nachhaltig durch den Einfluss 

der Corona-Pandemie geprägt ist. Die in diesem Zusammenhang eingesetzten Maßnahmen zum Infekti-

onsschutzgesetzt haben in vielen Bereichen temporär zu einem Stillstand der Aktivitäten gesorgt. Das 

war politisch sicherlich gewollt und notwendig, hat aber bezogen auf unseren Sport unter anderem zu 

einem erneuten Abbruch der Saison 2020/2021 geführt. Dazu später mehr. 

Aber nicht nur der Punktspielbetrieb war betroffen. Immer neue Verordnungen der Landesregierung 

bzw. des Landkreises Hameln-Pyrmont sorgten nicht immer für klare Verhältnisse. Treffen und Ver-

sammlungen waren nur unter strengen Auflagen und den Kriterien der jeweiligen Inzidenz möglich; 3G-

Regelung, Kontaktnachverfolgung, Hygiene- und Verhaltensregeln sind nur einige Beispiele, die auch in 

unserem Verein für hohen administrativen Aufwand sorgten.  

Bis weit in das laufende Jahr hinein war es nicht möglich, die JHV einzuberufen. Jedenfalls nicht unter 

den erforderlichen gesetzlichen Prämissen, die den Gesundheitsfaktor der Mitglieder in den Vorder-

grund stellen. Als sich der Vorstand vor einiger Zeit traf, um über die Möglichkeit einer Versammlung 

noch in diesem Jahr zu sprechen, zeichnete sich die 4. Corona Welle bereits ab. Inzwischen hat sich die 

7-Tage-Inzidenz wieder deutlich erhöht und es ist kaum absehbar, ob eine JHV unter den gegebenen Be-

dingungen und der satzungsgemäß erforderlichen Vorlaufzeit überhaupt möglich sein wird. Der Vor-

stand hält es daher für vertretbar, auf die Versammlung in diesem Jahr zu verzichten. Anstehenden Eh-

rungen für langjährige Mitgliedschaften, die Verleihung des Fritz-Kölling-Gedächtnispokals und die Neu-

wahlen des Vorstandes werden auf 2022 verschoben. 

Nun zum sportlichen Teil: 

Als der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) am 30.10.2020 die Unterbrechung des Spielbetriebs 

verkündete, war dies mit der Hoffnung verbunden, die Serie Anfang 2021 fortzusetzen. Daraus wurde 
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nichts, die Unterbrechung wurde mehrmals verlängert bis schließlich der TTVN im Februar dieses Jahres 

den Beschluss fasste, die Saison abzubrechen, zu annullieren und für ungültig zu erklären. Zeitgleich un-

tersagte der Landkreis Hameln-Pyrmont den Trainingsbetrieb in der Kreissporthalle (KSH). Erst ab dem 

22.03.2021 wurde die KSH wieder für die Vereine freigegeben, allerdings unter den damaligen Corona-

Bedingungen, die ein Training praktisch unmöglich machten. 

So mussten wir bis zum Juni warten, bis die Einschränkungen gelockert wurden und nach 7-monatiger 

Unterbrechung endlich wieder trainiert werden konnte. Natürlich galten auch damals weiterhin zu be-

achtende Regelungen, die bis heute fortbestehen. 

Mitte des Jahres begannen dann die Vorbereitungen für die Saison 2021/2022. Wie in den Vorjahren 

meldete der TTC drei Herrenmannschaften für den Spielbetrieb. Dabei trat die 1. Mannschaft den Rück-

zug aus der 1. in die 2. Bezirksklasse an und die 2. Mannschaft startete als 4-er Team.  

Wer an einen störungsfreien Auftakt der neuen Saison glaubte, sah sich spätestens mit der Feststellung 

des Landkreises vom 31. August zur Notwendigkeit der 3G-Regel getäuscht. Durch den Widerruf dieser 

Erklärung hat sich zumindest seit Mitte Oktober der administrative Aufwand wieder verringert. 

Die ersten Punktspiele wurden absolviert und wie üblich erfolgt eine durchgängige Ergebnis- bzw. Be-

richterstattung auf unserer Website. Die steigende Inzidenz sorgt leider dafür, dass es wieder zu mögli-

chen Einschränkungen -auch im sportlichen Bereich- kommen könnte. 

Soweit der Überblick an dieser Stelle. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und deren Angehörigen 

auch weiterhin gute Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Petra Hartmann 
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