Die Verantwortlichen von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) haben aktuell
nicht vorgesehen, Sportveranstaltungen verbandsseitig abzusagen. Der Spielbetrieb
wird unter Maßgabe der Hygiene-Sicherheitsvorschriften entsprechend der
Wettspielordnung (incl. Ausführungsbestimmungen) fortgesetzt, bis durch die
zuständigen Gesundheitsämter/ Kommunen/Landkreise entsprechend andere
Vorgaben, z. B. durch Sperrung von Sporthallen und dergleichen erlassen werden.
In Bezug auf aktives Tischtennis-Spielen (Wettkampf + Training):
- Solltet Ihr in der letzten Zeit eines der Corona-Risikogebiete bereist haben (z. B.
Südtirol), seht bitte von der Teilnahme am Training und an Spielen ab! - Bemerkt Ihr
aktuell Erkältungssymptome bei Euch, so nehmt bitte vor dem Besuch des Trainings
Kontakt mit einem Arzt oder der zuständigen Gesundheitsbehörde auf. Nur wenn aus
deren Sicht keine Bedenken bestehen, könnt Ihr nach heutigem Stand am Training
oder Punktspiel teilnehmen.
In Hinsicht des Verhaltens beim Training und bei den Spielen gilt:
- Wir bitten Euch, von Umarmungen oder Handgeben zur Begrüßung abzusehen. Auf folgender Internet-Seite findet Ihr ein offizielles Update des DTTB hinsichtlich
aktueller Verhaltens- und Hygiene-Regeln für den Tischtennissport wegen des
Corona-Virus, die heute auf der DTTB-Homepage veröffentlicht wurden:
https://www.tischtennis.de/news/update-regelungen-fuer-den-tischtennissportzumcorona-virus.html.
In Bezug auf die Durchführung von Wettkämpfen/Mannschaftsspielen gilt:
1) Spielverlegungen können in beiderseitigem Einverständnis der Vereine über die
„2-Spieltages“-Frist hinaus auch später durchgeführt werden. 2) Die Bezirke erhalten
die Möglichkeit, das Wochenende 25./26. April 2020 (eigentlich eine Woche nach
dem letzten offiziellen Spieltag des Rahmenterminplans) und auch das Wochenende
1. - 3. Mai 2020 als Ausweich-Reserve-Spieltag zu ermöglichen. 3) Bei Spielabsagen
durch Vereine soll keine Geldstrafe ausgesprochen werden, jedoch bleibt die
Wertung mit 0:9 (bzw. 0:8 oder 0:6) aufrecht erhalten. 4) In welcher Weise bei
dreimaligem „Nichtantreten“ (nach WO ist die Folge die Streichung und Rückstufung
in die unterste Spielklasse) wird in den nächsten Tagen vom TTBW-Präsidium
entschieden.
Tagesaktuelle Informationen findet Ihr unter:
www.rki.de oder direkt beim Gesundheitsamt vor Ort.
Wir weisen auch darauf hin, dass sich die Empfehlungen/Anweisungen jederzeit im
weiteren Verlauf ändern können. Ihr erhaltet entsprechend Informationen.
Danke für Euer Mitwirken in dieser auch für den Sport nicht einfachen Zeit!

