
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage im Land Brandenburg und der daraus resultierenden, 

weiteren Verschärfung der Brandenburger SARS-CoV-2-Umgangsverordnung am 23.11.2021 u.a. für den Sport 

von Erwachsenen in Sporthallen hat sich der Seniorenausschuss des TTVB in Absprache mit dem TTVB-Präsidium 

schweren Herzens dazu entschlossen, die für das kommende Wochenende geplanten Landesbereichs-

einzelmeisterschaften (LBEM) der Senioren abzusagen.  

Bestärkt wurden wir in unserer Entscheidung einerseits durch die Sperrung der Wiesensporthalle Jüterbog durch 

die Kommune für den  Vereinssport und den Ausfall der Ersatzhalle in Treuenbrietzen. Andererseits steht 

aufgrund geringer Meldezahlen vor allem bei den Seniorinnen (die keine Qualifikationen notwendig machen) aber 

auch im Senioren-Bereich (u.a. durch die neuen Seniorenklassen 45, 55, und 85) der Aufwand in keinem 

Verhältnis zu den anfallenden (Hallen-) Kosten. 

Während wir versuchen wollen, den Hinrunden-Punktspielbetrieb, auch unter diesen erschwerten Bedingungen, 

unbedingt zu Ende zu bringen, halten wir es für unsere Pflicht, mit der Absage der LBEM Senioren auch einen 

Beitrag zur von der Landesregierung weiterhin vehement geforderten Kontaktvermeidung zu leisten. 

Ungeachtet dessen wird der TTVB-Seniorenwart gemeinsam mit den Seniorenwarten der Landesbereiche anhand 

der erfolgten Meldungen für die LBEM und der beantragten Verfügungsplätze auf Basis der QTTR-Werte vom 

11.12.2021 die für die LEM am 29./30.01. 2022 in Wusterhausen qualifizierten Seniorinnen und Senioren sowie 

eine Ersatzreihenfolge festlegen. Die Bekanntgabe der für die LEM Senioren 2022 Qualifizierten und Ersatzstarter 

gegenüber den betreffenden Vereinen erfolgt dann per E-Mail in der 50. Kalenderwoche. Die Bestätigung der 

Teilnahme an den LEM Senioren 2022 muss dann bis zum 02.01.2022 erfolgen. 

Letztendlich hoffen wir gemeinsam, dass wir am 29./30.01.2022 dann tatsächlich die LEM Senioren in 

Wusterhausen durchführen können.  

 

Da davon auszugehen ist, dass auch zur LEM die 2G-Regel gelten wird, sollten alle für die LEM qualifizierten 

Aktiven, die noch nicht geimpft sind, die Zeit nutzen (wie übrigens alle anderen noch nicht geimpften TT-Sportler 

auch), sich schnellstmöglich impfen zu lassen. Dann haben sie auch eine gute Chance, an der LEM Senioren 

teilnehmen zu können. 

Das gilt natürlich ebenso für den Rückrunden-Punktspielbetrieb der Saison 2021/22. 

Darum lasst Euch bitte schnellstmöglich impfen. 

 

 

Euer     Euer 

Seniorenausschuss des TTVB   Präsidium des TTVB 

 


