Liebe Tischtennis Familie!
Dass wir jemals eine solche, für unseren geliebten Sport schwierige Zeit erleben
würden, mit dem hat wohl niemand gerechnet. Deshalb möchte ich hier ein
bisschen Mut, Durchhaltevermögen und Optimismus einbringen.
Obwohl wir jetzt leider nicht trainieren oder Meisterschaft spielen können,
erlebt Tischtennis einen Aufschwung durch alle Generationen. Selbst die
Medien - sprich ORF etc. - übertragen jetzt Tischtennis. Printmedien bringen
verschiedenste Berichte, auch wenn es zurzeit "nur" den Leistungssport
betrifft, aber das ist ein Anfang um unseren Sport immer näher in den Focus zu
rücken und vom Randsportimage weg zu kommen.
In diesem Zusammenhang möchte ich im Namen vom KTTV auch allen
Bundesliga Mannschaften, SpielerInnen, sowie BetreuerInnen, TrainerInnen
und FunktionäreInnen ein herzliches danke dafür sagen, dass sie in Zeiten wie
diesen unsere Kärntner Fahne hochhalten.
Zusammenfassend kann ich nur sagen, ich denke, dass wir in absehbarer Zeit
wieder in der glücklichen Lage sein werden, unseren geliebten Sport ausüben
zu dürfen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, halten wir die letzten Meter
noch durch!
Was, Wann, Wie es weitergeht kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen,
denn alles was ich sagen würde, hätte jetzt keine Relevanz, da wir nicht wissen
wann die Schulen die Hallen öffnen werden und unter welcher Voraussetzung
ein Spielbetrieb möglich wäre. Aber eines kann ich vorweg sagen: wenn wir es
nicht rechtzeitig schaffen bis zu einem absehbaren Zeitpunkt die Meisterschaft
weiter zu spielen, sind wir gezwungen einen Restart der Meisterschaft zu
machen und ab Herbst 2021 neu zu beginnen. Natürlich werden wir vom
Verband vorher alles Erdenkliche versuchen, aber leider hängen viele Faktoren
nicht von uns ab. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, dann werden wir zum
Neustart die Ausgangssituation vom Herbst 2020 hernehmen. Freiwillige
Aufsteiger sofern ein Platz frei ist, werden von uns unter der Covid - Zeit
berücksichtigt. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir euch am laufenden
halten und berichten.
Bleibt alle gesund,
mit sportlichen Grüßen
Hubert Dobrounig
(Präsident)

