Bezirk A Franken-Neckar-Enz
Jahresbericht des Bezirkssportwarts
Kurz nach den Bezirksmeisterschaften der Altersklassen, 29.2. – 1.03 2020 musste die Winterhallenrunde 2019/20 am 14.3.2020 wegen des Coronavirus eingestellt werden.
Damals konnte man es sich schwerlich vorstellen, dass auch die Verbandsrunde Sommer 2020
von der Pandemie beeinflusst sein würde. Turniere u.a. auch die Bezirksmeisterschaften wurden abgesagt. Mitte Mai musste dann leider auch diese Verbandsrunde in ihrer gewohnten
Form gecancelt werden, zumal nicht klar war, ob das "Doppelspielen" bis zum regulären Beginn erlaubt sein würde.
Den Vereinen wurde freigestellt, an einer abgespeckten Form der üblichen Verbandsrunde teilzunehmen, ein Abstieg bei einem Rückzug der Mannschaft wurde ausgeschlossen, ein eventueller Aufstieg war aber möglich.
Von ursprünglich ca. 587 gemeldeten Mannschaften (98 Gruppen!) haben sich noch 179 Mannschaften (39 Gruppen!) entschieden, doch an der angebotenen Runde teilzunehmen.
Ersatzweise hat der WTB einen Pokalwettbewerb für 2er Mannschaften (2 Einzel und 1 Doppel!) angeboten. 1320 Mannschaften im ganzen WTB Bereich haben gemeldet, davon 212 vom
Bezirk A, verteilt auf alle angebotenen Wettbewerbe und Altersklassen.
Auch 2021 sollen diese Pokalrunden wieder angeboten werden.
Zur Winterhallenrunde 2020/21 haben sich wieder mit rund 290 Mannschaften in etwa so viele
Mannschaften wie 19/20 angemeldet. Bis zu den Hallenschließungen Anfang November konnten
immerhin noch 47 von ca. 650 geplanten Begegnungen stattfinden. Die Verlängerung des Lockdowns vom heutigen Stand ausgehend bis Mitte Februar lässt uns leider keine Chance die Winterhallenrunde geordnet zu einem kompletten Ende zu bringen. Aus diesem Grunde hat die
Sportkommission in einer virtuellen Sitzung am 12.1.2021 beschlossen, dass die in den Hallen
vorgebuchten Termine storniert werden. Sollte es aber die Lage im März oder April zulassen,
können noch nicht durchgeführte Spiele auf Eigeninitiative der Mannschaften (Terminvereinbarung mit dem Gegner, Hallenbuchung, Bezahlung etc.) gespielt werden. Diese Spiele sollen
dann auch für die LK-Wertung herangezogen werden.
Turniere
Die Hallenbezirksmeisterschaften konnten weder bei den Aktiven noch in den Altersklassen
durchgeführt werden. Die Hoffnung besteht, dass eventuell ab Mai im Freien wieder verstärkt
Turniere, auch wieder Bezirksmeisterschaften, gespielt werden können.
Ausblick
• Nachdem es CORONA-bedingt im Sommer 2020 keine Absteiger gegeben hat,
• die maximale Gruppengröße aus 8 Mannschaften besteht,
• der Bezirk je Wettbewerb aus der jeweiligen Bezirksoberliga nur einen Aufsteiger in die
Verbandsebene bestimmen kann,
wird man im einen oder anderen Fall Entscheidungsspiele über den Aufstieg nicht vermeiden
können.
Auch die Anzahl der Absteiger, insbesondere aus den Bezirksoberligen wird wohl größer als
gewohnt ausfallen müssen.

Ludwigsburg, im Januar 2021

