
 

 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, 

leider hat die Corona-Pandemie unsere TT Saison 2019/20 abrupt beendet und wir mussten den Spiel- 

und Trainingsbetrieb seit 15.03.2020 komplett einstellen. Wir möchten uns von Seiten der 

Jugendleitung bei euch allen für eure Unterstützung und euer Mitwirken in der vergangenen Saison 

bedanken und euch nachfolgend noch ein paar Infos für den weiteren Ablauf geben: 

1. Die zunächst bis 19.04.2020 befristete Aussetzung des Trainingsbetriebs wird bis auf weiteres 

bis einschließlich 17.05.2020 verlängert. Sofern die Rahmenbedingungen ein Training wieder 

möglich machen werden wir euch informieren, evtl. müssen wir zu Beginn auch in deutlich 

verkleinerten Trainingsgruppen arbeiten. 

 

2. Der Mannschaftsspielbetrieb sowie ALLE Turnierveranstaltungen sind von Seiten des Verbands 

bis mindestens 31.08.2020 abgesagt. 

 

 

3. Die Jugendversammlung am 20.05.2020 wird ebenfalls abgesagt und falls möglich auf einen 

späteren Termin im Juni/Juli verlegt. 

 

4. Nachdem wir aber alle hoffen, dass wir ab September einen zumindest einigermaßen 

normalen Spielbetrieb starten können, geht es nun auch um die Meldung der Mannschaften 

für kommende Saison. Diese muss bis spätestens Ende Mai beim Verband erfolgen, sodass wir 

kommende Woche mit der Grobplanung beginnen werde. Daher bitten wir euch, dass ihr euch 

im Laufe der Woche grundsätzlich Gedanken macht ob und in welcher Mannschaft ihr 

kommende Saison spielen wollt. Es geht aktuell nur um eine Grobplanung, die genaue 

Mannschaftsmeldung werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt klären. Dazu werden 

euch unsere Jugendleiter im Laufe der nächsten beiden Wochen persönlich kontaktieren, ihr 

könnt dann gerne eure Wünsche äußern. Wir werden versuchen alles bestmöglich zu 

berücksichtigen. 

 

 

5. Sollte es in Anbetracht der Gesamtsituation möglich sein, planen wir für Juli wieder einen 

gemeinsamen Abschlussausflug in Form einer Bootstour am Lech. Dazu folgen aber noch Infos 

falls dieser stattfindet. 

Nun wünschen wir euch und euren Familien weiterhin alles Gute und hoffen auf ein baldiges 

Wiedersehen an der Platte! 

Eure Jugendleiter 

Marie Gmoser und Max Merktle 
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