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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

vor dem Hintergrund der Corona-Krise informieren wir Euch an dieser Stelle über die neuesten Entwicklungen innerhalb unserer 
Spielrunde und den Abschluss der Saison 2019/20.

Aufgrund der Pandemie und der damit völlig zu Recht verhängten Beschränkungen seitens der Bayerischen Staats- sowie der 
Bundesregierung im März 2020 mussten sehr kurzfristig sowohl die Münchner Einzelmeisterschaften 2020 als auch der bereits 
terminierte „Runde Tisch“ abgesagt werden. Wenig später fielen im April die geplanten Seniorenmeisterschaften ebenfalls den 
bekannten Einschränkungen zum Opfer.

Alle noch offenen Nachholspiele der Punkterunde sowie die Finals der Pokalrunde kamen durch das verhängte und weiterhin 
geltende allgemeine Mannschafts-Sportverbot ebenfalls nicht mehr zur Austragung, was wir extrem bedauern. Die Spielrunde ist 
gemäß Rahmenterminplan der FBR mit Wirkung zum 24. April 2020 offiziell beendet, ohne dass noch irgendwelche Partien zur 
Austragung kommen!
Nachdem nun auch im Mai die Gaststätten bis auf weiteres geschlossen bleiben müssen, bleibt uns keine andere Möglichkeit, als 
an dieser Stelle auch die für den 8. Mai 2020 terminierte, alljährliche Saisonabschlussfeier abzusagen.

Der FBR-Vorstand hat sich unter gründlicher Abwägung aller entscheidungsrelevanter Punkte und vor dem Hintergrund des Gebots 
der sportlichen Fairness hinsichtlich der Wertung der Saison 2019/20 in enger Abstimmung mit den jeweils zuständigen Spielleitern 
zu folgender einheitlicher Vorgehensweise entschlossen:

Meisterschaftsrunde:
In den zwei Ligen, in denen aufgrund noch entscheidender Nachholspiele kein eindeutiger Staffelmeister ermittelt werden konnte 
(5. Liga Ost und 6. Liga West), gibt es in dieser Saison zwei gleichberechtigte Staffelmeister. Die sonst üblichen Ligapokal-Finals
entfallen 2019/20 ersatzlos. Aufgrund der in zahlreichen Ligen nicht eindeutig ermittelbaren Tabellenzweiten und -dritten verzichten
wir zudem auf die Ausgabe entsprechender Urkunden für die platzierten Teams. Jedes Meisterteam erhält auf jeden Fall einen 
Siegerpokal!

Pokalrunde:
Die für die jeweiligen Endspiele qualifizierten Teams erhalten pro Klasse beide den Siegerpokal!
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Wir hoffen angesichts der besonderen, sehr traurigen Umstände auf die überwiegende Zustimmung unserer Spieler*innen 
für die vorstehend geschilderten, gemeinsam und einvernehmlich beschlossenen Regelungen und danken an dieser Stelle 
sehr herzlich für Euer Verständnis.

Da uns vereinzelt schon Rückfragen zum Turnierkalender 2020 erreichten, hierzu folgende Informationen:
Die abgesagten Münchner Einzelmeisterschaften 2020 sowie die Seniorenmeisterschaften 2020 werden in diesem Kalenderjahr nicht
ausgespielt. Ob im November 2020 wieder eine Südbayerische Einzelmeisterschaft stattfindet oder vor dem Hintergrund der Corona-
Krise auch dieses Traditionsturnier ausnahmsweise entfällt, entscheidet der FBR-Vorstand in enger Absprache mit dem Vorstand des
BBV Süd im Verlauf dieses Sommers. Die Info hierzu wird dann auf der FBR-Homepage und unserer Facebook-Seite veröffentlicht.

Die Idee des „Runden Tischs“ verfolgen wir selbstverständlich weiter. Zu welchem Zeitpunkt eine Auftaktsitzung seriös terminiert 
werden kann, lässt sich aktuell jedoch noch nicht sagen. Wir werden Euch mit einem zeitlichen Vorlauf von vier bis sechs Wochen zu 
dieser Veranstaltung einladen und bitten Euch schon heute, sich dann genauso rege anzumelden, wie dies für den Termin im März
2020 der Fall war. Bitte macht hier aktiv mit!

Da wir die Vorbereitungen zur neuen Spielzeit mit dem gewohnten Vorlauf treffen müssen, wird es hinsichtlich des Spielsystems 
der neuen Runde definitiv keine tiefgreifenden Veränderungen geben können. Der SpA-Vorstand wird deshalb auch heuer in der 
ersten Junihälfte die kompletten Meldeunterlagen den Hauptverantwortlichen und ihren Vertretern zuleiten. Letzter Anmeldetermin 
wird - entsprechend den Vorgaben der Spielordnung - wieder der 8. Juli sein.

Die Mitgliederversammlung 2020 mit Neuwahlen ist für Donnerstag den 17. September 2020, Beginn 18:30 Uhr, terminiert. Wir 
hoffen, diesen Termin planmäßig durchführen zu können. Zur Siegerehrung der Meister und Pokalsieger aus der Saison 2019/20, 
die zwischen der Mitgliederversammlung und dem Beginn der neuen Saison in einem „Sonderformat“ stattfinden wird, laden wir die 
betreffenden Mannschaftsführer*innen ebenfalls frühzeitig ein. Bitte gebt uns hier noch ein wenig Zeit, bis Klarheit besteht, welche 
Veranstaltungen dann überhaupt in welcher Weise durchgeführt werden dürfen.

Zum Abschluss unseres kleinen Infobriefs möchten wir Euch - gerade in diesen unsicheren und herausfordernden Zeiten - in erster 
Linie Kraft, Zuversicht und vor allem Gesundheit wünschen. Tischtennis macht uns großen Spaß und ist hoffentlich allen auch 
weiterhin wichtig. Wir haben aber gelernt: In Zeiten von Corona gibt es noch wichtigeres! Herzlich grüßt alle Spieler*innen
Euer FBR-Vorstand
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