Liebe Prellballerinnen, liebe Prellballer, liebe Mitglieder des TK, liebe Staffelleiter und
Gruppenobleute, liebe Landesfachwarte,
in letzter Zeit haben mich mehrere Anfragen erreicht, wie es denn auf Bundesebene mit dem
Prellballsport weitergehe. Ich habe nicht sofort geantwortet und mich bewusst zurück gehalten, weil
ich – ehrlich gesagt – auch keine Antwort hatte.
Tatsache ist, dass das nunmehr fast zurückliegende Jahr für uns, aber auch für alle anderen
Sportarten sowohl was die Turnspiele als auch sonstige Amateursportarten betrifft, unberechenbar
und enttäuschend war. Im März fielen Regionalmeisterschaften und folgerichtig die Deutschen
Meisterschaften in der Leistungsklasse, bei der Jugend und den Senioren aus. Auch der Höhepunkt
für Schüler und Jugend, der Deutschlandpokal in Freiburg, musste abgesagt werden.
Der Beginn der Spielzeit 2020/2021 war kein Deut besser. Da der DTB alle Veranstaltungen auf
Bundesebene bis zum 31.12.2020 abgesagt hatte, mussten auch die beiden ersten Spieltag der
Bundesligen entfallen.
Wie wird es nun weitergehen? Deutlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Die Bundesregierung und die
Länder haben – wie ihr wisst – das öffentliche Leben zunächst bis zum 10. Januar 2021
heruntergefahren. Damit würde schon einmal der dritte Spieltag der Bundesliga-Männer entfallen.
Eine Qualifikation zu den DM der Leistungsklasse ist somit nicht mehr möglich.
Ich persönlich glaube nicht, dass das Leben ab dem 10. Januar wieder freigegeben werden wird. Ich
denke eher, dass – folgt man den Ausführungen in den Medien – die Einschränkungen bis Ostern
nicht nur verlängert, sondern wahrscheinlich auch verschärft werden.
Das IDTF in Leipzig wurde ja bereits schon abgesagt und ich denke, der DTB wird folglich auch alle
weiteren Veranstaltungen verbieten.
Was kann das TK nun machen? Wir werden versuchen, die Meisterschaften auch 2021
durchzuführen. Sollte der „Lockdown“ reduziert bzw. eingestellt werden, so hätten wir noch Termine
Mitte April, Anfang Mai, Mitte Mai (ehemals IDTF in Leipzig) sowie Mitte Juni (DP Schüler/Jugend) zur
Verfügung. Über die Vergabe der Startrechte müsste dann im Einzelnen beraten und beschlossen
werden. Hier liegen ansatzweise Konzepte vor, die wir zeitnah mit den LFW und Gruppenobleuten
beraten würden.
Es tut mir leid, keine positiveren Ausblicke geben zu können.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Allen für die Mitarbeit, Unterstützung, die hilfreichen
Informationen und Ratschläge bedanken.
Ich wünsche euch eine besinnliche, ruhige Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Bleibt gesund und
habt weiterhin ein offenes Herz für unseren Prellballsport.
Mit besten und lieben Grüßen
Ronald Schröder, VTK Prellball

