Newsletter 07/2020
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit diesem Newsletter erhaltet ihr wieder aktuelle Informationen aus der Geschäftsstelle des TTVSA.

Corona-Update
Mit der derzeit gültigen 7. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gab es auch weitere Lockerungen für
den Sportbetrieb. Die uns am Häufigsten gestellte Frage ist: „Können wir wieder Doppel spielen?“.
Hierzu können wir euch leider (noch) keine verbindliche Auskunft geben, da unsere Sportart einerseits
auch ohne Doppel und somit unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m ausgeübt werden kann,
aber andererseits wiederum Kontaktsport erlaubt ist. Schlussendlich entscheiden hierüber auch wieder
eure Hallenbetreiber (Landkreis, Kommune, Eigentümer) auf Grundlage eurer Hygienekonzepte, die ihr
dann ggf. auch vorher noch einmal modifizieren müsst.
Der Sportausschuss des TTVSA befasst sich bereits mit Handlungsempfehlungen zum Ablauf der
Punktspiele und möglichen Optionen zur Durchführbarkeit der Stadt- und Kreiseinzelmeisterschaften. Wir
hoffen hierzu auch auf die Unterstützung des DTTB hinsichtlich weiterer Modifizierungen seines Schutzund Handlungskonzeptes insbesondere zum Wettkampfbetrieb.
Dazu hoffen wir euch auch noch bis Mitte August mit weiteren Informationen behilflich zu sein.
Unabhängig davon muss aber (gemäß §8 Absatz 2 der 7. SARS CoV-2-EindV) jeder Verein ein
separates Konzept zur Durchführung von Wettkämpfen beim Hallenbetreiber einreichen und von diesem
genehmigen lassen.

10. TTVSA-Verbandstag
Der 10. Verbandstag des TTVSA findet am Samstag, den 05.09.2020 in Bernburg (Saale) statt.
Die Tagungsunterlagen werden den Vorsitzenden/Präsidenten der Kreis- und Stadtverbände sowie den
Delegierten gemäß §13 b) bis g) der Satzung des TTVSA am Freitag, den 07.08.2020 zugesandt.
Gleichzeitig erhalten alle Vereine auch Kenntnis von allen Anträgen auf Änderung der Satzung sowie den
Durchführungsbestimmungen und Ordnungen des TTVSA.
Die Kreis- und Stadtverbände müssen zur Wahrnehmung aller Stimmen je sechs angefangene Vereine
einen Delegierten entsenden, die zudem auch verschiedenen Vereinen angehören müssen. Wir bitten
hierbei auch einen Vertreter der antragstellenden Vereine zu berücksichtigen, sofern diese nicht bereits
durch ein Vereinsmitglied als Delegierten gemäß §13 b) bis g) der Satzung des TTVSA vertreten sind.

Nenngeldrechnung 2020/2021

Der Postversand der Nenngeldrechnungen ist am gestrigen Donnerstag an die in „click-TT“ hinterlegten
Vereinskontaktadressen erfolgt. Darüber hinaus sind die Rechnungen auch im internen Vereinsbereich
von „click-TT“ unter dem Reiter „Verbandsdokumente“ einsehbar.
Vereine ohne Lastschrifteinwilligung bitten wir um Überweisung des Rechnungsbetrages bis spätestens
14.08.2020 auf das ausgewiesene TTVSA-Konto bei der Saalesparkasse.
Wir bieten euch auch weiterhin an, uns eine SEPA-Einzugsermächtigung zu erteilen. Das dazugehörige
Formular stelle ich euch gern auf Nachfrage per Mail zur Verfügung.
Bei urlaubsbedingten Verzögerungen bitten wir um eine kurze Information an die Geschäftsstelle.
Vereinen mit Lastschrifteinwilligung werden die Rechnungsbeträge ab dem 14.08.2020 von dem auf der
Rechnung ausgewiesenen Konto abgebucht. Als Mandatsreferenz verwenden wir eure Vereinsnummer
im TTVSA. Ich bitte die Bankverbindungsdaten auf ihre Richtigkeit zu prüfen und evtl. Fehler unverzüglich
bei der TTVSA-Geschäftsstelle anzuzeigen.
Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist, hoffen wir, dass ihr die Ferienzeit genießt, euren Urlaub
mit den Liebsten verbringt und gleichzeitig gesund bleibt!

Bitte beachtet auch weiterhin die so wichtigen Hygienevorschriften zum Wohle aller, damit wir
gemeinsam das neue Schuljahr und die Spielzeit 2020/2021 gesund und glücklich beginnen können.
Ihr könnt euch sicher sein, dass das Präsidium und der Sportausschuss alles unternehmen, damit die
neue Saison so gut und so „normal“ wie möglich beginnen kann.
Mit sportlichen Grüßen und im Namen des Präsidiums
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