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Liebe Abteilungsleiterinnen und –leiter im Kreisverband Osnabrück-Land! 

 
Ich hoffe, dass ihr alle mit euren Familien gesund und geschmeidig ins neue Jahr 

gestartet seid. Am Mittwoch der letzten Woche (19.01.22) erreichte uns nun die 

Nachricht, mit der wohl alle, die die Entwicklung der Inzidenzzahlen verfolgen, 

gerechnet haben:  

Der Mannschaftsspielbetrieb auf TTVN-Ebene (bis einschließlich Verbandsliga) wird 

weiterhin bis zum 28.02.2022 unterbrochen. In allen Ligen wird nur noch eine 

sogenannte Einfachrunde  (ohne Rückspiele) gespielt. Der letzte Spieltag soll am 23./24 

April stattfinden, die Relegation unverändert am 7./8. Mai 2022. Im 

Individualspielbetrieb sieht die Lage etwas anders aus: Offene Turniere wie TTVN-

Races und TTVN-Kids-Races, Mini-Meisterschaften und Schulentscheide des Rundlauf-

Team-Cups dürfen ab dem 1. Februar im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

durchgeführt werden. In der 2. Februarhälfte will das TTVN-Präsidium unter der 

Berücksichtigung der dann aktuellen Situation entscheiden, ob der Spielbetrieb weiter 

unterbrochen bleibt oder fortgesetzt wird.   

Der Vorstand unseres Kreisverbands hat darauf auf seiner Sitzung am 19.1.22 folgendes 

verabredet: Wir appellieren an alle Abteilungen, die sich bietenden Möglichkeiten zu 

nutzen, um den Tischtennissport auch unter diesen schlechten Rahmenbedingungen 

aufrecht zu erhalten. Auf der Basis der Eigenverantwortung der Teilnehmenden und der 

Kontrolle seitens der durchführenden Vereine sollten weiter Trainingszeiten und 

Veranstaltungen aus dem Individualspielbetrieb (siehe oben) angeboten werden. 

Besonders die Durchführung von Ortsentscheiden der mini-Meisterschaften liegt uns 

hier am Herzen, die Regieboxen warten beim TTVN darauf, von euch abgerufen zu 

werden. Schatzmeister Wilhelm Stahmeyer Abhängig von der Zahl der Ortsentscheide 

(letzter Termin ist der 28.2.22) wird über die Durchführung eines Kreisentscheids 

entschieden.  

Der Kreispokal, der in vielen Klassen bereits bis zum Viertelfinale ausgespielt worden 

ist, soll in dieser Spielserie unbedingt bis zum Finale zu Ende gespielt werden. Der 

Termin für die Endrunde wird noch bestimmt. Eine Fortführung auf Bezirks- und 

Landesebene ist danach leider nicht möglich.  

Das Kreisranglistenturnier wird vom SV 28 Wissingen am 14./15. Mai 2022 

ausgerichtet. Die Kreismeisterschaften wurden erneut dem BW Hollage übertragen. Sie 

finden am 17. und 18. September 2022 in der Haselandhalle statt. Bitte die Termine 

vormerken! 

Tischtennis-Kreisverband  Osnabrück-Land 



 

 

 

Der bereits zwei Mal verschobene Kreistag wird nun am Mittwoch, dem 6. Juli 2022 

stattfinden. Die derzeitige Spielpause solltet ihr dazu nutzen, die Korrektheit der 

Angaben in der Liste der Abteilungsleiter/innen und die der Jugendkontakte zu 

überprüfen, die ich im Anhang beifüge. Fehlerhafte Angaben und Ergänzungen solltet 

ihr mir bitte unbedingt zwecks Korrektur mitteilen. Auf die Durchführung eines 

Grünkohl-/Spargelessens müssen wir in diesem Jahr wohl noch einmal auf Grund der 

Pandemie verzichten. 

Anders als im Bereich des TTVN wird der Punktspielbetrieb in den Bundesklassen 

fortgesetzt. Das betrifft im Kreisverband Osnabrück die Oberliga-Damen der Spvg. 

Oldendorf sowie die Regionalliga-Herren der Sportfreunde Oesede. Letztere müssen im 

nächsten Heimspiel am Samstag, den 12. Februar 2022 um 16 Uhr gegen den 

Tabellenletzten TSV Rostock Süd unbedingt zwei Punkte einfahren, um eine Chance auf 

den Klassenerhalt zu bewahren. Ein gemeinsamer Besuch in der punktspiellosen Zeit 

bietet sich an, ein Hygienekonzept des Gastgebers liegt vor, die Jungs freuen sich über 

eure Unterstützung.   

 

Bleibt solidarisch, zuversichtlich und negativ (bei den Tests natürlich)! 

 

Euer       Uwe   

Vorsitzender 

Anlagen:  

Liste der Abteilungsleiter/innen  

Liste der Jugendkontakte 

Beschluss des TTVN-Präsidiums vom 18. Januar 2022  


