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TTVSA     Delitzscher Str. 121     06116   HALLE/S 

 

An  
Frau Ministerin Grimm-Benne, 
Herrn Minister Richter, 
Landräte*innen, 
Oberbürgermeister und Bürgermeister, 
Vorsitzenden der Kreis- und Stadtverbände 

 

 

 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  Telefon, Name   Datum 

     12. Mai 2021 
 
 
Gemeinsam sind wir stark – auch gegen Corona! 
 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin Grimm-Benne, 

sehr geehrter Herr Minister Richter, 

sehr geehrte Landrätinnen und Landräte, 

sehr geehrte Oberbürgermeister und Bürgermeister*innen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

inzwischen dauert die Coronapandemie bereits über ein Jahr und ein Ende ist nicht abzu-

sehen. Bis auf einen sehr kurzen Zeitraum im Jahr 2020, können die Sportarten, die auf 

Sporthallen angewiesen sind, ihren Mitgliedern derzeit keinen Sport anbieten. Dadurch ist 

die Situation sicher nicht nur im Tischtennisverband Sachsen-Anhalt (TTVSA) ange-

spannt, eben weil sie nicht zufriedenstellend ist. 

 

Über einen langen Zeitraum – mit zahllosen Verordnungen und Gesetzen – harren wir nun 

schon aus, und sehnen uns endlich nach dem Licht am Ende des Tunnels. Es reicht ein-

fach nicht, nur den wenigen Elitesportlern – sicher unter schwierigen Bedingungen und 

hohen Auflagen – es zu ermöglichen, „IHREN“ Sport auszuüben. 

 

Auch mit der neuen Gesetzgebung ist – wieder – nicht geregelt, wann die Sporthallen allen 

Sportlerinnen und Sportlern wieder zugänglich gemacht werden. Der Paragrafendschun-

gel ist groß und was ein Training zu zweit ist, interpretiert jeder anders. Es bleibt der Ein-

druck: „Lieber keine Entscheidung treffen, als eine die angezweifelt werden könnte!“ 
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Es wird immer schwieriger Mitglieder mit einer hoffnungsvollen Perspektive positiv zu stim-

men, im Verein zu halten oder gar für „Alternativen“ zu begeistern. 

 

Was wird aus unserer Jugend? 

 

Sind es nicht die Sportvereine, die dem Nachwuchs Perspektiven bieten und sie von Dro-

gen und Alkohol fernhalten sollen? 

 

Soll es tatsächlich bei Inzidenzen unter 100 weiterhin nur Sport für einen elitären Kreis 

geben? 

 

Ist es nicht an der Zeit, bei den viel umworbenen „Modellprojekten“ den Hallensport endlich 

mit einzubeziehen? 

 

Wir Sportlerinnen und Sportler, die auf Sporthallen angewiesen sind, benötigen eine echte 

Perspektive – und zwar jetzt und nicht irgendwann! 

 

Die Erwartungshaltung unserer Mitglieder an die führenden politischen Strömungen ist im-

mens. Wahlversprechen, die am Ende nicht gehalten werden, braucht kein Mensch. 

 

Was sollen wir unseren Mitgliedern auf ihre Fragen nach Möglichkeiten zur Ausübung des 

Tischtennissports antworten? 

 

Wir hatten im Jahr 2020 einen Zeitraum, indem unter Auflagen Hallensport betrieben wer-

den konnte. 

 

Wir haben ausgeklügelte Hygienekonzepte ausgearbeitet, die allen Auflagen gerecht ge-

worden sind: 

• Sportler betreten die Sporthalle einzeln, 

• Fragebögen zur Gesundheit und Kontaktdaten wurden ausgefüllt 

• Belegungspläne und Terminpläne mit Taktzahlen des Sportbetriebes ermöglichten 

kontaktlosen Sport, 

• Sporthallen wurden mit Banden abgeteilt, so dass ein Training zu zweit auf einer 

Fläche von mindestens 30 m² garantiert war, 

• Die Reinigung der Materialien nach der Benutzung war kein Problem. 

 

Infektionen oder Corona-Hotspots sind während unseres Trainingsbetriebes nicht 

aufgetreten! 

 

Warum soll es mit einem abgestimmten Hygienekonzept nicht möglich sein, wieder in den 

Sporthallen in Sachsen-Anhalt zu trainieren? 

 

Aktuell lassen sich viele Sportlerinnen und Sportler testen oder sind sogar geimpft. 

 

Echte Sportler halten Disziplin und Wort! Dazu stehen wir! 
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Was fehlt noch um, außer zum Schulsport wieder in die Sporthallen zu kommen? 

 

Bitte geben Sie uns eine echte Perspektive! Unterstützen Sie uns bei der Steigerung der 

Zufriedenheit durch Öffnung der Sporthallen! 

 

Die Betreiber der Sporthallen, die Kreise und Kommunen, bitten wir mit uns in den Dialog 

zu treten, damit Lösungen erarbeitet werden können. 

 

Ist es nicht eine gute Idee, den Gedanken auf „Modellprojekte“ aufzugreifen? 

 

Wir brauchen Antworten auf die Fragen, wann und unter welchen Voraussetzungen auch 

die Freizeitsportler in die Sporthallen dürfen, um „IHREN“ Sport auszuüben. Gern arbeiten 

wir mit um praktikable, echte Lösungen zu erarbeiten. 

 

Diese Aussage benötigen wir jetzt! 

 

Wir sichern Ihnen eine konstruktive Zusammenarbeit zu und stehen für weitere Abstim-

mungen gerne zur Verfügung. 

 

In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir 

 

mit sportlichen Grüßen 

 

     
Konrad Richter    Hagen Binneböse 
Präsident des TTVSA   Vizepräsident Nachwuchssport des TTVSA 

 


