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Corona – eine Spielsaison am Abgrund-  
Herausforderungen und viele offene Fragen!  
 Was als ganz normale Saison begann endete im Coron awahn. Meisterschaft ab-
gebrochen, Trainingsbeginn ungewiss, neue Regeln, n eue Verhaltensmaßnahmen?  

 

 

Eine ganz normal begonnene Saison musste 
wegen der Corona-Krise abgebrochen werden. 
Nach langem Überlegen entschied der WTTV 
die Meisterschaft nach der 6. Frühjahrsrunde zu 
werten. Meister wurde der Herbstmeister. Wer 
im Herbst oder nach Runde 6 auf einem 
Aufstiegsplatz stand durfte aufsteigen. Wer zu 
diesem Zeitpunkt vom Abstieg gerettet war 
muss nicht absteigen. Eine einmalige Klassen-
aufstockung ist daher möglich. 
Eine sicher faire Lösung die ein Chaos wie es in 
anderen Sportarten vorhanden ist vermeidet.. 
 

Nun was bedeutet das für die SPG Spar/HCV? 
SSH 1 (Spar 1) hätte den Aufstieg in die 1. 
Klasse erreicht, wird aber verzichten und in der 
2. Klasse weiterspielen. SSH 2 (HCV1) muss 
den Gang in die 3. Klasse antreten. Eine leider 
sehr schlechte Saison machte den Abstieg 
unvermeidlich. Anders SSH 3 (HCV 2). Nach 
einem schwachen Herbst schaffte man mit einer 
tollen Leistung den Aufstieg in die 2. Klasse. 
SSH 4 (Spar 2) muss in die 4. Klasse absteigen: 
Herausragend spielte SSH 5 (HCV3),  die 
ebenso wie SSH 6 (Spar 3) den Aufstieg in die  

 
3. Klasse schafften. Die Mannschaften in den 
Gruppen waren wie immer sehr konstant. 
Mit SSH 8 (HCV 4) und SSH 9 (HCV 5) 
konnten zwei weitere HCV-Mannschaften den 
Aufstieg schaffen. 
 

Was bedeutet das nun für die neue Saison? 
Es wird einige Veränderungen geben. Spieler 
hören auf, neue kommen eventuell dazu. Auf 
Grund der Corona-Krise war es bis jetzt noch 
schwer genaue Pläne zu machen.  
Nun, schön langsam, wird an den Eckpunkten 
für die Mannschaftszusammenstellungen 
gearbeitet. Hier gibt es viel zu tun. Wer denkt 
das ist alles so einfach unter einen Hut zu 
bringen täuscht sich. Viele Wünsche und 
Interessen müssen berücksichtigt werden.  
Am Ende sollen alle Vereinsmitglieder 
zufrieden in die neue Spielsaison 2020/21 
starten können. 
 

Apropos starten.Wie sind die Voraussetzungen 
für den Meisterschaftsbetrieb? Man kann nur 
hoffen dass unsere Politiker den Stellenwert 
des Sports richtig einschätzen und etwas 
Vernünftiges ermöglichen.

 

 



 
 

                                   Der HCV trauert um Erika Nedwed 
 

                                                
 
Die langjährige Globus-Volksstimme Staatsligaspielerin Erika Nedwed hat uns am 
20. April im 87. Lebensjahr für immer verlassen.  
Erika war nicht nur eine faire  und beliebte Sportlerin sondern zeitlebens sozial 
engagiert. Sie betreute viele Sozialprojekte und war Ehrenpräsidentin der Volkshilfe. 
 
Mit dem HCV verband sie bis zum Schluss eine tiefe Freundschaft. Zuletzt erinnern 
wir uns an Ihren Besuch bei unserem 25 Jahre-Jubiläum. 
 
Erika, deine fröhliche und offene Art auf Menschen zuzugehen, zuzuhören und zu 
helfen wird uns fehlen. Du hinterlässt eine große Lücke! 
 

 

Reflektionen vom 20.05.2020                                                          Siegfried A. Klemetsch 
 
 

Eine außergewöhnliche, beklemmende und unsichere Zeit liegt hinter uns. Die Corona-Krise 
hat das Land, die Welt und die Menschheit nachhaltig verändert. Es wird viele 
Firmenkonkurse geben. Massen von Arbeitslosen. Unsicherheit wie es weitergeht. 
Österreich ist trotz manch fragwürdiger politischer Entscheidungen in den vergangenen 
Jahren gut ausgestiegen. Unser Gesundheitssystem hielt stand. Umso wichtiger ist es daher 
Einsparungen im Gesundheitssystem abzuwehren. Auch der Druck am Arbeitsmarkt, der 
sicher kommen wird, muss durch eine vernünftige Politik genommen werden. 
Sorgen machen krank. Die wirkliche Belastungsprobe folgt voraussichtlich erst in den 
nächsten Monaten wenn die wahren Auswirkungen der Krise einsetzen. 
 

Dem Sport wird hier eine wichtige Rolle zukommen. Menschen brauchen Abwechslung, 
Bewegung und die Rückkehr zu normalen sozialen Kontakten. Unsere Aufgabe als 
Sportverein wird es sein Menschen die sich schwer tun, die z.B. ihren Arbeitsplatz verloren 
haben zu stützen, zu unterstützen, ihnen Halt zu geben. 
 

Wir können nur hoffen das die Politik jene Rahmenbedingungen schafft die auch uns 
Sportvereinen das Überleben sichert. Jene Rahmenbedingungen die Menschen vermehrt 
zum Sport bringt.  
 

Jetzt ist es an der Zeit als Mensch, als Verein, als Gemeinschaft zu agieren. Für alle unsere 
Freunde die Unterstützung benötigen! 
 



Information zum Meisterschaftsabbruch von Seiten des WTTV: 

 

Da nach den jüngsten Verlautbarungen des Sportministeriums weiterhin nicht absehbar ist, 

dass Indoor-Sportarten in der nahen Zukunft wieder Wettkampfbetrieb durchführen können 

und somit eine Austragung der ausstehenden Spiele bis zum Beginn der Sommerferien nicht 

mehr realistisch ist, hat der WTTV-Vorstand in seiner am 20.4.2020 per Videokonferenz 

durchgeführten Sitzung einstimmig beschlossen:• Die Mannschaftsmeisterschaft und die 

Cup-Bewerbe 2019/20 werden abgebrochen. In der Mannschaftsmeisterschaft erfolgt die 

Wertung nach dem abgeschlossenen Herbstdurchgang unter den folgenden Maßgaben: 

Meistersind diejenigen Mannschaften, die nach dem Herbstdurchgang auf dem 1. Rang 

gelegen sind. In der Damen-Liga ist TTC Olympic/1 Meister(nur im Frühjahrs-Play-Off 

ausgetragen und nur noch ein Spiel ausständig, 3 Punkte Vorsprung). In der Damen Gruppe I 

gibt es keinen Meister, da diese nur im Frühjahrs-Play-Off ausgetragen wird und zu viele 

Spiele ausständig sind. In den Nachwuchs-Gruppen U18-L, U18-I, U18-IIundU11-Ligaist der 

Erstplatzierte nach dem Herbstdurchgang Meister; in allen anderen Nachwuchsgruppen ist 

die Meisterschaft bereits vollständig ausgetragen und der Meister nach dem 

Frühjahrsdurchgang bereits festgestanden. Ebenso erfolgt der Auf-und Abstieg nach der 

Platzierung in der Herbsttabelle. In allen Ligen, Klassen und der I. Gruppe, in denen nach 

dem Tabellenstand nach 6 Frühjahrsrunden (letzte vollständig abgeschlossene 

Frühjahrsrunde) eine andere Mannschaft auf einem Aufstiegsplatz liegt, wird auch diese für 

die Saison 2020/21 nach oben gezogen. In allen Ligen und Klassen, in denen sich ein 

Absteiger nach  

dem Herbstdurchgang nach 6 Frühjahrsrunden aus den Abstiegsrängen gespielt hat, steigt er 

nicht ab. In den Gruppen erfolgt analog eine größtmögliche Berücksichtigung bei der 

Einteilung für die Saison 2020/21.oDer Tabellenstand bei Abbruch mit ungleicher 

Spielanzahl, vorverlegten Spielen, z. T. bereits aufgrund COVID-19 verschobenen Spielen etc. 

wird nicht berücksichtigt.•In den Cup-Bewerben erfolgt die Wertung wie folgt: Der Finalist 

auf der Siegerseite ist Cupsieger(bisher keine Niederlage). Die zwei Mannschaften auf der 

Verliererseite vor dem Eintritt ins Finale sind ex aequo Zweite(im Bewerb Herren-E die drei 

Mannschaften vor dem Eintritt ins Finale). Weiters hat der WTTV-Vorstand entschieden, dass 

aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos bei größeren Veranstaltungen die WTTV-

Generalversammlung auf Ende August 2020 verschoben wird. Die Ausschreibung zur 

Mannschaftsmeisterschaft für die Saison 2020/21 wird aufgrund der Ausnahmesituation 

unter Beachtung von § 3 ÖTTV-Reg. dieses Mal im WTTV-Vorstand beschlossen. Bitte 

beachtet, dass aufgrund der behördlichen Vorgaben bis auf weiteres auch kein Training 

erlaubt ist. Wir hoffen sehr, dass ab September wieder ein normaler Spielbetrieb möglich ist 

und die Saison 2020/21 wie geplant gestartet werden kann! Bis dahin alles Gute und gesund 

bleiben! 

 

f. d. WTTVIng.       Erwin UrbitschMag.         Harald Kinzl       Gunter Schönbauer                 

                                Präsident                            Vizepräsident     Vizepräsident 



 

Letze Meldung: 

Seit 29. Mai 2020 sind Indoor-Sportarten wieder 

erlaubt. Bitte beachtet die Aussendung des TTC Spar 

bzw. die Hinweise (Aushang) in unserem Spiellokal 

betreffend der Gesundheitsvorschiften und 

Abstandsregeln etc. 

 

Viel Spaß beim Tischtennis! 
 

 

Persönliche Mitteilung: 
 

Liebe TT-Freunde der Spielgemeinschaft Spar/ HCV! 
 

Ich muss euch leider darüber informieren, dass ich aus privaten Gründen bis 

auf weiteres in meiner sportlichen, aber auch organisatorischen Tätigkeit für 

den Verein kürzer treten muss. 

Natürlich bin ich in wichtigen Fragen, wie Ab- und Anmeldungen sowie 

Mannschaftszusammenstellungen  auch weiterhin erreichbar. 

Ich ersuche euch allerdings mich nur wochentags zwischen 09.00 Uhr und 

11.00 Uhr zu kontaktieren. Sollte ich trotzdem nicht erreichbar sein bitte 

kurze Mailbox-Nachricht. 

Ich wünsche euch allen für das wiedergewonnene  Tischtennisvergnügen viel 

Spaß und viel Erfolg. 
 

Danke für euer Verständnis!       Liebe Grüße Siegfried A. Klemetsch 
 

 

                   

                                                  


