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Bericht der TT-Abteilung 2020 
 

Insgesamt war unser Tischtennisjahr 2020 von Corona geprägt. Bis Freitag, den 13. 
März, konnten wir unser Training und die Punktspiele noch normal durchführen. Dann 
wurde die Saison abgebrochen. Im 1. + 2. Lockdown waren die Sporthallen 

geschlossen und kein Training möglich. Trotz dieser schwierigen Bedingungen haben 
wir das Beste aus der Situation gemacht. So wurde der Sommer genutzt, um einige 

TT-Aktionen durchzuführen. Dafür wurden viele Hygienekonzepte geschrieben und 
erfolgreich umgesetzt.  
 

Doch blicken wir chronologisch auf 2020 zurück: 
 

Gleich zu Beginn des Jahres konnten unsere Jugendspieler beim Weil der Städter- 
2-er-Mannschaftsturnier Erfolge erzielen: Emanuel Küsters & Max Mademann 

erreichten einen 3. Platz und Kolja Gerner & Samuele Magistro konnten einen 2. Platz 
erspielen. Eine Woche später ging es für Lena Marohn nach Metzingen zu den Württ. 
Einzelmeisterschaften. Dort wurde sie im Doppel U13 zusammen mit Laura Orda vom 

VfL Sindelfingen Dritte.  
 

Im Februar teilte uns unser langjähriger Jugendleiter & Spieler Timo Wolfangel mit, 
dass er seine Berufskarriere 500 km weit entfernt starten wird. Wir nahmen unseren 
großen Heimspieltag am 29.02. zum Anlass, ihn gemeinsam zu verabschieden und 

noch etwas zu feiern.  
 

Zwei Wochen später folgte der 1. Lockdown. Wir konnten damals nur erahnen, was 
Corona noch für Ausmaße annehmen würde. Mit unseren zwei 'Mitmach-Aktionen', 
dem Oster-Roulette und der Foto-Aktion 'Haltet durch & bleibt gesund' hielten 

wir auch in der langen spiel- und trainingsfreien Zeit Kontakt zueinander. 
 

Als es nach den Pfingstferien wieder los ging, waren wir sehr froh und haben mittels 
Hygienekonzept wieder trainieren können. Besonders glücklich waren wir darüber, 
dass es uns die Stadt und der Gemeinderat ermöglicht haben, auch während der 

Sommerferien in den Sporthallen zu trainieren. Dies wurde intensiv und dankbar von 
uns allen angenommen.  

 
Unser Ausflug war dieses Jahr eine Fahrrad-Rundtour: Von Renningen ging es nach 
Ditzingen über Gebersheim zurück nach Renningen.  

 
Glücklicherweise konnten wir den Sommer auch dazu nutzen, um unser 1. TT-

GirlsCamp in Renningen zusammen mit dem TSV Vellberg und Alexandra Kaufmann 
(Bundesligaspielerin & TTBW) erfolgreich durchzuführen. Unser Bericht über diese tolle 
Aktion wurde in der Fachzeitschrift tischtennis veröffentlicht, was uns sehr gefreut hat.  

 
Auch unser Tischtennis-Sommerferienprogramm haben wir nicht ausfallen lassen. 

Coronagerecht, mit reduzierter Teilnehmerzahl, hatten die Kinder sehr viel Spaß an 
unserem Tischtennis-Programm mit abschließendem Turnier.  
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Besonders stolz können wir auf die Durchführung des 2. BärTi-Cups sein, der unter 

Einhaltung aller Corona-Bedingungen und mithilfe von 3 Hygienekonzepten mit knapp 
100 Teilnehmern erfolgreich als eines von wenigen Turnieren im TTBW durchgeführt 

wurde; Trotz oder gerade wegen Corona und weniger Zuschauern war es eine tolle & 
erfolgreiche Veranstaltung unserer Abteilung! 
 

Bei der in den September verschobenen Delegiertenversammlung wurde nicht nur ein 
neuer Vorstand gewählt, sondern auch Willi Lorenz zum Ehrenmitglied der SVR 

ernannt. Eine schöne Anerkennung seiner Arbeit für die Tischtennisabteilung und den 
SVR. 
 

Die Tischtennissaison startete dann im September mithilfe von weiteren 
Hygienekonzepten für den Wettkampf und wurde bis Ende Oktober ausgetragen. Dabei 

konnten insbesondere unsere Jugendmannschaften einige Erfolge sammeln. Nach den 
Herbstferien folgte dann der 2. Lockdown und damit die Schließung der Sporthallen 
und auch die Unterbrechung des Spielbetriebs.  

 
Um die Bindung zur Tischtennis-Abteilung nicht abreißen zu lassen, gab es das BärTi-

Weihnachtsquiz inkl. Gewinnspiel. Zusätzlich wurde ein Kreativpreis für die 
kreativste Darstellung des Lösungswortes ausgelobt. 

 
Anstelle unserer beliebten Weihnachtsfeier wurden alle unsere Jugendspieler 
persönlich besucht und jedem ein Nikolausgeschenk überreicht.  

 
Kurz vor Weihnachten fand dann noch die Renninger Sportlerehrung - dieses Jahr nicht 

in der Stegwiesenhalle sondern im Blättle - statt. Wir freuten uns mit Lena Marohn 
sowie Achim Gerken & Markus Steppe über die Ehrung mit der Sportlerehrenmedaille 
in Bronze der Stadt Renningen. 

  
 

Aktueller Stand & Ausblick 2021:  
 
Zum 1.1.2021 haben wir insgesamt 98 Mitglieder in der TT-Abteilung. Davon sind 59 

Erwachsene + 39 Jugendliche.  
 

Die Saison 20/21 wurde endgültig im Februar abgebrochen und es wird geplant im 
September wieder in die neue Saison einzusteigen. Im Dezember startete auf Initiative 
von Klaus unser digitaler TT-Talk am Dienstagabend. Auch unsere Jugendspieler 

treffen sich online. 
 

Wir hoffen auf einen Saisonstart im September und möchten uns bei der Stadt 
bedanken: Sei es für die Flexibilität bei der Hallennutzung sowie für die Unterstützung 
hinsichtlich der erforderlichen Corona-Hygienemaßnahmen, so dass wir trainieren und 

unsere Veranstaltungen im Sommer durchführen konnten. 
 

 
Michaela Hueck  
Abteilungsleiterin Tischtennis 


