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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

nachdem der Saisonstart 2020/21 leider noch immer auf sich warten lässt, möchte Euch der Vorstand auf diesem Weg über die 
wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten:

Bei der Mitgliederversammlung am 17. September 2020 konnten wir insgesamt 18 stimmberechtigte Sportgemeinschaften sowie 
sechs stimmberechtigte Vorstandsmitglieder begrüßen. Mit Ausnahme des Schriftführers Manfred Huber kandidierte die gesamte
bisherige Mannschaft wieder für ihre Ämter. Mit Jörg Knoll präsentierte sich zudem ein hochmotivierter Kandidat für das Amt des 
Schriftführers. 

Unter vorbildlicher Einhaltung der Abstands- und Sicherheitsbestimmungen wurden in einer sehr harmonisch und konstruktiv 
verlaufenen Sitzung sämtliche Kandidaten einstimmig (wieder)gewählt und allen bisher tätigen Personen die Entlastung erteilt. 
Die akkurate Arbeit unseres Kassierers wurde von den Rechnungsprüfern ausdrücklich gelobt. 

Unsere Mitglieder haben neben der Genehmigung einiger kleinerer Änderungen in der Spielordnung eine komplette Neufassung 
unserer Vereinssatzung beschlossen, die dann mit dem Eintrag in das Vereinsregister unser bisheriges Regelwerk ersetzen wird.

Der neu berufene Sonderbeauftragte für die FBR-Homepage, Horst Raab, stellte den Neuentwurf unserer Homepage vor und 
bittet in den kommenden Wochen alle HV sowie interessierte Spieler*innen, diese auf der Testoberfläche unter dem Link
https://ttfbr.naturfreunde-karwendel.de/ anzuschauen und Eure Rückmeldungen an Mail@tt-karwendel.horstraab.de zu senden.
Der Vorstand möchte die neue Homepage noch im laufenden Jahr online stellen, also noch vor dem Start der neuen Runde.
Für Eure diesbezüglichen Wünsche und Anregungen bedanken wir uns schon an dieser Stelle im voraus!

Ob und in welchem Spielsystem die Saison 2020/21 überhaupt durchgeführt werden kann, wird sich erst in den kommenden, für 
die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens entscheidenden Wochen, herausstellen. Wir informieren Euch zeitnah und 
unaufgefordert, sobald diesbezüglich verbindliche Aussagen möglich sind!

Eine vorläufige Ligeneinteilung auf Basis der bis zum Stichtag eingegangenen Mannschaftsmeldungen haben wir inzwischen 
sowohl auf der aktuellen FBR-Homepage als auch via Facebook veröffentlicht.
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Mit großem Bedauern müssen wir dem aktuell leider sehr dynamisch steigenden Infektionsgeschehens Tribut zollen und deshalb 
die für Freitag, den 30. Oktober 2020 in Form eines „Champions Dinners“ vorgesehene Saisonabschlussfeier 2019/20 auf 
unbestimmte Zeit verschieben. 

Nachdem die Politik eindringlich dazu aufruft, persönliche Kontakte auf ein absolut erforderliches Minimum zu beschränken, 
sieht sich der Vorstand in der Verantwortung, hier selbst ein Zeichen zu setzen und alles dafür zu tun, um die Gesundheit
sämtlicher in unserer Runde organisierten Spieler*innen und all ihrer Angehörigen zu schützen.

Natürlich können wir alleine durch die Verlegung unserer Saisonabschlussfeier nicht die Pandemie besiegen und haben auch 
Verständnis, wenn ihr darüber sehr enttäuscht seid. Wir sind das definitiv auch! 

Nachdem das von uns geplante Format mit mindestens 40 Teilnehmer*innen, bei der neben den Meister- und Pokalsiegerteams 
auch einige Jubilare geehrt werden sollten, vor dem Hintergrund der ansteigenden 7-Tage-Inzidenzwerte in München schon aus 
behördlicher Sicht nicht durchführbar wäre, sind wir der übereinstimmenden Auffassung, dass es in Zukunft sicher wesentlich 
geeignetere Momente geben wird, um dann wirklich unbeschwert und vor allem gemeinsam miteinander zu feiern.

Der Vorstand wünscht allen in unserer Runde organisierten Spieler*innen von Herzen, dass ihr und Eure Angehörigen so gut wie 
möglich, vor allem aber gesund, durch die nächsten Wochen und Monate dieser Krise kommt und dabei unserem schönen 
Tischtennissport - auch ohne Wettkampfbetrieb - weiterhin verbunden bleibt.

Verbunden mit den besten persönlichen Wünschen des gesamten Vorstands grüßt Euch sehr herzlich

Ewald Almer
Präsident
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