
	

	

 
Liebe Sportler*innen, liebe Funktionär*innen, liebe Jugend! 
 
 
Das lange Warten hat ein Ende, in wenigen Tagen beginnt die Herbstrunde der Tischtennis 
Meisterschaft. 
 
 
Mit Beginn der Meisterschaft sind folgende Neuerungen zu beachten: 
 
Die Meisterschaftsspiele finden wieder mit Doppel und Seitenwechsel statt.  
Sowie in der Bundesliga, müssen auch hier bei jedem Seitenwechsel die Handtuchboxen auf die 
andere Seite mitgenommen werden.	Die Tische, so wie der Ball müssen nach jedem Spiel 
desinfiziert werden. Sollten keine Handtuchboxen vorhanden sein, könnte man das Handtuch auch 
unterhalb der Platte am Tischgestell ablegen. Diese Ablagefläche muß auch nach jedem Spiel 
desinfiziert werden. Es sind hier die Handlungsempfehlungen des ÖTTV (Stand 15.9.21) zu 
beachten und einzuhalten. 

Des Weiteren ist die 3G Regel in der Meisterschaft ohne Wenn und Aber anzuwenden. 
Nachweise sind von der Heimmannschaft zu kontrollieren. Personen die nicht getestet, geimpft 
oder genesen sind, dürfen an der Meisterschaft nicht teilnehmen und können somit auch nicht die 
Halle betreten. 
Die Anwesenheitslisten der Sportler*innen, die am Spiel teilnehmen, können aufgrund des 
Spielberichtes entfallen da im Spielbericht die Namen angeführt werden und man hier alles 
nachvollziehen kann. 
Bei Unklarheiten wendet ihr euch bitte an den Schiedsrichterreferenten German Pichler. 
 
Der KTTV wird den Meisterschaftsbetrieb stichprobenartig auf das Einhalten der COVID-
Bestimmungen kontrollieren. 
Sollten die Corona Maßnahmen nicht eingehalten werden, wird der KTTV Sanktionen erteilen. 
Ich bitte daher noch einmal jeden einzelnen hier in seiner Eigenverantwortung zu handeln, um 
so einen reibungslosen und weiteren Ablauf der Meisterschaft zu gewährleisten und darüber hinaus 
keinen Hallenbetreiber den Anlass für eine Hallensperre zu geben. 
 
Termine des KTTV 
 
Samstag den 09.10.2021 mit Beginn 10:00 findet im Sportpark ein U13 und U17 
Sichtungsturnier statt.  
Samstag den 23.10.2021 mit Beginn 10:00 die U15. 
 
Alle Vereine, die Nachwuchsarbeit betreiben, sind aufgerufen, ihren Nachwuchs für die 
Sichtungen anzumelden. 
 
Am Samstag den 20.11.2021 wird ein Nachwuchsranglistenturnier für alle Altersklassen 
im Sportpark durchgeführt.  
 
Sonntag den 21.11.2021 finden die Allgemeinen Kärntner Meisterschaften im Sportpark 
statt. Vereine können sich für die Austragung bei mir bewerben und melden. 
 
Ausschreibungen für alle KTTV Veranstaltungen folgen demnächst.  
 
Faire und spannende Spiele sowie viel Erfolg für die kommende Herbstrunde der Meisterschaft 
2021/22 wünscht euch der KTTV! 
 
 

Hubert Dobrounig 
Präsident KTTV 

 


