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 Stockstadt, den 05.05.2022 

 

Bericht des Abteilungsleiters zur Jahreshauptversammlung am 

05.05.2022 
 

1 Mitgliederzahlen 

Mit insgesamt 94 Mitgliedern am 01.01.2021 hatten wir wieder einen leichten Rück-

gang im Mitgliederbestand gegenüber dem Vorjahr (100 Mitglieder) registrieren kön-

nen. Dies ist angesichts der außergewöhnlichen Umstände infolge der Corona-Pandemie 

jedoch noch gut erträglich.  

Die Struktur sieht jetzt wie folgt aus: 

 

 

 

 

 

Der Trend geht allerdings, nach einigen Neuanmeldungen gleich zu Beginn dieses Jah-

res, wieder nach oben und das ist sehr erfreulich. Ich hoffe, dass es auch weiterhin auf-

wärts geht und wir im laufenden Jahr wieder die magische Grenze von 100 Mitgliedern 

überschreiten werden. 

2 Trainingsbetrieb und sportliche Entwicklungen im Erwachsenen-

 bereich  

Nach den coronabedingten Lockdown-Maßnahmen und dem kompletten Abbruch der 

Spielrunde 2020/2021 am 11.02.2021 durch den HTTV konnten wir erst Anfang Juni 

2021 wieder mit dem Trainingsbetrieb beginnen. Es wurden wieder drei Mannschaften 

in ihren bisherigen Spielklassen angemeldet und die Spielrunde 2021/2022 auch plan-

mäßig gestartet. Nachdem die Corona-Inzidenzzahlen im Sommer bis in den Herbst 

Mitglieder aktiv passiv Gesamtzahl 

Jugendliche 19 (22) 6 (6) 25 (27 %) 

Erwachsene 28 (28) 41 (44) 69 (73 %) 

 = 47 (50) 47 (50) 94 (100) 
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hinein sehr niedrig waren konnte sowohl der Trainings- als auch der Spielbetrieb der 

Mannschaften rel. problemlos durchgeführt werden. Dieser Zustand änderte sich jedoch 

gegen Ende der Vorrunde wieder drastisch, die Corona-Regeln mussten verschärft wer-

den und die Spiele unserer Mannschaften in der Vorrunde konnten noch gerade so ab-

solviert werden. Das Abschneiden aller drei Mannschaften kann man als sehr gut be-

werten, wurden am Ende der Vorrunde doch Tabellenplätze im vorderen Bereich belegt 

und zwar wie folgt: 

1. Mannschaft in der 1. Kreisklasse 3. Platz von 7 Mannschaften 

2. Mannschaft in der 2. Kreisklasse 2. Platz von 8 Mannschaften 

3. Mannschaft in der 3. Kreisklasse 2. Platz von 7 Mannschaften 

Gleich nach dem Jahreswechsel kam allerdings die nicht ganz unerwartete „Hiobsbot-

schaft“ des HTTV. Mit dem Beschluss vom 04.01.2022 wurde die Rückrunde zunächst 

bis zum 13.02.2022 unterbrochen. Die in diesem Zeitraum terminierten Spiele konnten 

zwar in Abstimmung mit den gegnerischen Mannschaften ausgetragen werden. Aller-

dings haben diese Möglichkeit nur sehr wenige Mannschaften genutzt. Die meisten 

Vereine haben tatsächlich ihren Spielbetrieb zunächst komplett eingestellt. 

Letztendlich wurde allerdings mit dem Beschluss des HTTV am 08.02.2022 die Spiel-

runde 2021/2022 abgebrochen, lediglich der Pokalwettbewerb konnte noch fortgesetzt 

werden. 

Dabei haben sowohl die zweite als auch die dritte Mannschaft bei der Kreispo-

kalendrunde in Crumstadt am 06.03.2022 ziemlich souverän aufgespielt und die beiden 

Kreispokale gewonnen. Damit haben sich beide Mannschaften für den Bezirkspokal-

Wettbewerb qualifiziert. Leider wurden die jeweils vorgeschalteten Viertelfinalspiele 

von beiden Mannschaften nicht erfolgreich bestritten und somit konnten sie auch nicht 

an der Endrunde, die am 09.04.2022 ebenfalls in Crumstadt stattfand, teilnehmen. 

Auf die Entwicklung im Jugendbereich wird im Bericht des Jugendleiters Joshua einge-

gangen. 

3 TT-Fun-Gruppe (Hobbyspieler) 

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regelungen konnte 

auch die TT-Fun-Gruppe nur sehr eingeschränkt ihren Trainingsbetrieb wahrnehmen.  

4 Ausrichtung von VR-Cups 

Genauso wie der Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaften, konnte auch die Aus-

richtung der VR-Cups erst wieder ab den Sommermonaten 2022 fortgesetzt werden.  

Organisiert und abgewickelt hatte diese Turniere Tim, der sich mittlerweile sehr routi-

niert und mit dem nötigen Elan darum kümmert. Die Teilnehmer*innen kommen sehr 

gerne zu uns nach Stockstadt. Ich möchte Tim für seinen Einsatz sehr herzlich danken. 

5 Ausrichtung Ortsentscheid TT-Mini-Meisterschaften 

Im Rahmen der aktuell deutschlandweit laufenden Bewegungskampagne der Deutschen 

Sportjugend (DSJ) zur Kompensation des coronabedingten Bewegungsmangels der 
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Kinder und Jugendlichen wollte sich auch unsere Abteilung daran beteiligen. Das Tur-

nier sollte am 20.11.2021 stattfinden. Als Kooperationspartner bei dieser Aktion wurden 

wir, neben der Insel Kühkopf Schule in Stockstadt, auch von insgesamt 5 weiteren 

Schulen in unserer unmittelbaren Umgebung unterstützt. 

Als Organisations-Team haben wir einen ziemlichen Zeitaufwand in diese Aktion inves-

tiert. Letztendlich musste aber coronabedingt auch diese Veranstaltung abgesagt wer-

den, nachdem die Gemeinde Stockstadt die Nutzung der Sporthalle hierfür 3 Tage vor 

dem geplanten Termin untersagt hatte. Wir haben allerdings beschlossen, dieses Turnier 

in diesem Jahr nachzuholen. 

Obwohl diese Veranstaltung nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, haben sich 

die Bemühungen dennoch insgesamt gesehen doch gelohnt. Im engen Zusammenhang 

mit dieser Aktion haben wir mehrere Investitionen (TT-Roboter, TT-Netze und TT-

Schläger) vorgenommen. Abgedeckt wurden diese Investitionen zum größten Teil durch 

eine großzügige Geldspende der Kreissparkasse Groß-Gerau und weitere, kleinere 

Geldspenden von Unternehmen, die ich selbst eingeworben habe. 

Hinzukommen noch einige Sachspenden (von Entega und KSK Groß-Gerau), die wir 

bei dem geplanten Turnier in diesem Jahr den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

übergeben können. 

Ich möchte auch an dieser Stelle allen bei dieser Aktion beteiligten Vorstandsmitglie-

dern Tim, Joshua, Pedro und Szymon herzlich für ihre Mitwirkung danken. 

6 Ausrichtung von TT-Turnieren im Jahr 2022 

₋ Kreiseinzelmeisterschaften Nachwuchs und Erwachsene vom 09.09. – 11.09.2022 

₋ Ortsentscheid TT-Mini-Meisterschaften am 25. September 2022 

Abschließend möchte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute und kon-

struktive Zusammenarbeit im letzten Jahr freundlich bedanken.  

Peter Stribrny 


