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COVID19 - Corona

Aktuelle Spielrunde

Aufgrund der aktuellen
Situation ist eine

Termine 2021

Einladung für die
geplante Jahreshauptversammlung
Anfang April noch nicht
möglich. Sollten sich

Aufgrund der aktuellen problematischen Situation
ist es wieder notwendig Euch liebe Mitglieder,
Freunde und Gönner mit einem Newsletter zu
informieren.

Das

seitens der
Landesregierung
Lockerungen ergeben,
die eine
ordnungsgemäße und
gesundheitlich
unbedenkliche
Versammlung zulassen,
werden wir reagieren
und informieren.

Aktuelle Saison

Corona

ist nach wie vor das zentrale Thema und
wichtigste Thema was die Bevölkerung derzeit
beschäftigt. Dies geht uns sicherlich genauso wie
allen anderen. Über die COVID19 Pandemie und ihre
Auswirkungen auf unsere Abteilung wollen wir Euch
auf den neuesten Stand bringen.

aktuelle Thema ist sicherlich die bis
28.02.2021 unterbrochene Saison.
Hier gibt seitens der TTBW folgende Information:
Es gibt einen Stufen Plan der wie folgt aussieht:

bis Mitte Februar:
TTBW-Präsidium – Entscheidung über
eine verlängerte Saisonunterbrechung
über den 28.02.21 hinaus

8. März 2021:
DTTB-Präsidium –Entscheidung über
Saisonabbruch in den Bundesspielklassen

anschließend:
TTBW-Präsidium –Entscheidung über
Saisonabbruch in den Verbands-und
Bezirksspielklassen
Was heißt dies für uns:
ABWARTEN ob wir ab 01.03.2021 die noch
ausstehenden Spiele absolvieren dürfen.

Abteilungsversammlung
?? 2021 ??

Meine persönliche Einschätzung ist die, dass wir
Saison abbrechen werden, da die Zahlen und
Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation die
die aktuelle Mutation zu viel Risiko birgt. Dies wäre
können wird derzeit keinen Termin für die
für mich eine richtige Entscheidung, wenn es auch
Abteilungsversammlung festlegen.
schade wäre.
Die Leitung der Abteilung mach ich
kommissarisch in Absprache mit Carsten.

derzeit

Schnitzeltag 2021

Termine 2020
 ???? – Abteilungsversammlung im
Vereinsheim Schozach

Wie schon im letzten Newsletter geschrieben haben 

2021 – noch offen
wir den Schnitzeltag 2021 abgesagt. Wie man jetzt
weiß die richtige Entscheidung die damals getroffen Für eventuellen Rückfragen stehen wir jederzeit bereit
wurde.
Wie wir damit weiter verfahren hängt der Entwicklung Carsten – 01 72 / 814 17 95
der Pandemie ab.
Hajo – 01 71 / 764 99 05
Gefühlsmäßig gehe ich davon aus, das wir auch im
Herbst keine Ersatzveranstaltung durchführen
werden/können. Dies stand eventuell im Raum.

Hajo Carrara

