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Das Präsidium als Entscheidungsgremium des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) 
gemäß WO A 1 hat in seiner Sitzung am 29.11.2021 beschlossen, den Spielbetrieb im 
Zuständigkeitsbereich des TTVN vom 01.12.2021-31.01.2022 zu unterbrechen.  

Dies betrifft sämtliche 

• Punkt- und Pokalspiele im Erwachsenen-, Nachwuchs- und Seniorenbereich,  
• alle weiterführenden und offenen Turniere, 
• alle TTVN-Races und alle TTVN-Kids-Races sowie 
• Orts- und Kreisentscheide der mini-Meisterschaften.  

Für den Trainingsbetrieb gelten die Regelungen der jeweiligen Hallenträger.  

Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde findet wie geplant im Zeitraum vom 16. bis 
22.12.2021 statt. 

Begründung 
Durch die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen zur Corona-Pandemie tritt am 
01.12.2021 (wenn sich die Leitindikatoren weiter so wie in den letzten Wochen entwickeln) die 
Warnstufe 2 in Kraft. Das bedeutet, dass in Niedersachsen eine Teilnahme am Spielbetrieb nur 
unter 2Gplus-Bedingungen möglich ist. Da aktuell in weiten Teilen des Landes nur wenige 
Möglichkeiten für die Inanspruchnahme von PoC-Antigen-Tests existieren (schon gar nicht 
kurzfristig), ist die Aufrechterhaltung eines nicht stark wettbewerbsverzerrenden 
Punktspielbetriebes aus der Sicht vieler Vereine kaum möglich.  

Das TTVN-Präsidium wird in der zweiten Januarhälfte 2022 unter Berücksichtigung der dann 
eingetretenen Situation entscheiden, ob (und wenn ja, wie lange) die Unterbrechung über den 
Januar 2022 fortgesetzt wird. Bis dann soll auch entschieden werden, ob an der bisherigen 
Planung mit Vor- und Rückrunde festgehalten wird oder ob (wie im letzten Jahr geplant) auf 
eine einfache Runde gewechselt wird. Letzteres würde bedeuten, dass die noch ausstehenden 
Vorrundenspiele dann in der Rückrunde (mit der Mannschaftsmeldung und den 
Spielberechtigten der Rückrunde) ausgetragen werden müssen. Denkbar ist auch, dass der 
Abschlusstermin der Rückrunde über den 10.04.2022 hinaus weiter nach hinten gelegt wird. 

Den Vereinen wird empfohlen, vor Mitte Januar keine Terminabsprachen für die Rückrunde 
vorzunehmen, weil bis dann nicht klar ist, bis wann gespielt werden kann und wie viele Spiele 
bis dann noch ausgetragen werden müssen (einfache Runde oder Vor-/Rückrunde). Der TTVN 
wird im Januar mitteilen, ab wann sinnvollerweise Terminabsprachen getroffen werden sollen. 
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