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Bericht der TT-Abteilung 2021 
 
Nach dem Corona-Jahr 2020 dachte man, es kann nicht schlimmer kommen. Aber 2021 war noch 
im größeren Ausmaß von Corona geprägt als gedacht. Bis Mitte Juni 2021 gab es einen Lockdown 
und die Sporthallen waren geschlossen. Damit konnten wir fast 6 Monate lang keinen normalen 
Trainingsbetrieb durchführen und auch keine TT-Punktspiele austragen. Die Corona-Pandemie und 
die Umsetzung der Hygienevorschriften, sowie die Überprüfung und die Dokumentation hat uns 
das komplette Jahr 2021 stark beschäftigt. Vielen Dank an alle, die sich für den Erhalt des 
Trainings- und Wettkampfbetriebs eingesetzt haben, aber auch den Kontakt nicht abreißen ließen.  
 
 
Doch blicken wir chronologisch auf 2021 zurück: 
 
Der Lockdown aus dem Herbst 2020 hat uns auch noch lange im Jahr 2021 beschäftigt. Doch was 
haben wir in dieser „hallenspielfreien Zeit“ gemacht? Bereits seit Ende 2020 und auch 2021 trafen 
wir uns immer dienstags zum TT-Talk. Für unsere Jugendlichen wurde eine digitale BärTi-
Spielrunde „Antik goes digital“ initiiert und mit viel Spaß jede Woche gespielt.  
 
Unsere erste Jugendvollversammlung haben wir im März online abgehalten und konnten Julian 
Faulhaber und Liv Gerken als neue Jugendsprecher wählen. Am selben Tag fand auch unsere 
erste digitale Abteilungsversammlung statt. Mit anfangs einigen technischen Problemen aber am 
Ende als eine sehr gelungene Veranstaltung mit hoher Teilnehmerzahl.  
 
Mithilfe unseres Outdoor-Platten-Scoutings haben wir Möglichkeiten gesucht, um draußen 
Tischtennis zu spielen. Als erste Aktion wurde das TT-Sportabzeichen Ende April bei der TT-
Platte an der Mensa organisiert. Zwischendurch konnten wir Lovis Spiess von der WTG Heckengäu 
dabei bestaunen, wie er über die TT-Steinplatte turnte. Das Video davon wurde über 1.600-mal im 
Instagram-Kanal aufgerufen und hat eine hohe Aufmerksamkeit erreicht.  
 
Unsere Outdoor-Aktion anlässlich des Weltspieltags am 28. Mai wurde von vielen Jugendlichen 
durchgeführt, die als „Platten-Paten“ an den 6 Renninger Platten bereitstanden, um die Rallye-
Teilnehmer bei der Durchführung der gestellten TT-Aufgabe zu unterstützen.  
 
Im Juli konnten wir wieder einen Fahrrad-Vereinsausflug machen und gleichzeitig viele Kilometer 
für unsere „BärTi-Team“ Gruppe beim Stadtradeln sammeln. Im Anschluss ging es zum schönen 
40. Jubiläums-Gartenfest bei Hans & Helga Zagler.  
 
Auch 2021 durften wir in den Sommerferien in der Halle trainieren, was wir sehr gerne genutzt 
haben, um die verlorenen Monate wieder etwas aufzuholen. Der September war dann gefüllt mit 
diversen TT-Aktionen:  
 
Kurz vor dem Sommerferienende veranstalteten wir das TT-Kinderferienprogramm. Diesmal 
wieder mit fast 30 Kindern, die 3 Stunden in der Stadionsporthalle den Sport Tischtennis 
kennenlernen konnten mit abschließendem kleinem Turnier.  
 
Am letzten Ferien-Samstag hatte dann unser „Junior-BärTi-Cup“ Premiere. Mit 25 Kindern wurde 
in 3 Leistungsklassen gegeneinander um die BärTi-Pokale gekämpft.  
 
Einen Tag später wurde unser 3. BärTi-Cup mit 125 Teilnehmern und unter Einhaltung aller 
Corona-Bedingungen ein sehr erfolgreiches Turnier. Insgesamt ein tolles Tischtennis-Wochenende. 
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Ein besonderes Highlight war Ende September unser gewonnenes Plakat in Renningen, das 
10 Tage an der Ecke Bahnhofstr/Gottfried-Bauer-Straße hing.  
 

 
 
BärTi & unsere Jugend-Tischtennis-Plakat-Darsteller                     Foto: M. Hueck 

 
 
Unsere im Mai 2021 neu vereinbarte Spielgemeinschaft mit dem TSV Malmsheim für die Herren 
& Jungen hat noch nicht durchgehend gefruchtet. Teils auch den Corona-Umständen geschuldet.  
 
Jetzt noch ein kurzer Blick auf die Mitgliederzahlen unserer Abteilung. Stand 1.1.2022 haben wir 
105 Mitglieder, davon 40 Jugendspieler. 
 
Zu guter Letzt möchten wir uns bei allen sehr herzlich für die geleistete Unterstützung & aktive 
Teilnahme 2021 bedanken. Auch der Stadt Renningen sowie unseren Spendern und Sponsoren 
sagen wir herzlichen Dank.  
 
2021 war für uns ein herausforderndes aber trotzdem gutes Jahr. 
 
 
 
 
Michaela Hueck  
Abteilungsleiterin 


