
Von Christine Horn
en Kopf in den Sand
stecken? Das ist
nicht Sache des
Waltroper Tischten-

nisvereins. Dessen Vor-
standsteam rund um den
Chef Jens Korte ist für krea-
tive Ideen bekannt. Seit dem
1. November sind die Sport-
hallen geschlossen – seit
dem 12. März 2020 sind es
insgesamt acht Monate, Ver-
einssport ist daher nicht
möglich. Kurzerhand hat
der rund 100 Mitglieder
zählende Verein eine Tur-
nierserie geplant, die auf
den Steinplatten im Mosel-
bachpark stattfinden wird.

Flexibilität hat der Verein
erneut Anfang des Monats
bewiesen: War der Turnier-
start ursprünglich für den
15. Mai vorgesehen, wurde
dieser wegen der Entwick-
lung der Corona-Pandemie
nunmehr auf den 12. Juni
verlegt.

Bereits im vergangenen
Jahr hatte es auf den neuen
Steintischen im Moselbach-
park die gleichnamige Pre-
miere des Tischtennis-Cups
gegeben: Es war ein voller
Erfolg. Und um sich aus
dem Würgegriff des Virus
zu befreien, wird es nun die-
se zweite Auflage geben:
„Uns allen fehlen die sozia-
len Kontakte, das gemeinsa-
me Spiel und auch die dritte
Halbzeit“, bedauert Korte.

„Sein“ TTV hat sich in den
vergangenen Jahren als her-
vorragender Turnierausrich-
ter weit über die Stadtgren-
zen hinaus einen Namen ge-
macht. Seit mehr als zehn
Jahren richtet der Klub stets
über Fronleichnam die vier-
tägigen Offenen Stadtmeis-
terschaften aus. Anfang
2020 war noch die westfäli-
sche Elite der Damen- und
Herreneinzelspieler im
Sportzentrum Nord zu Gast.

Nach der eintägigen Park-
Premiere 2020 weitet der
Verein sein Turnierangebot
für diesen Sommer nun
deutlich aus: auf acht Ver-

D

anstaltungen. Wobei jeder
zum Zuge kommt: der Hob-
byspieler genauso wie der
Vereinsakteur, Aktive ande-
rer Vereine, aber auch För-
derer und Mandatsträger.
Los geht es am 12. Juni (10
bis 13 Uhr) mit den Vereins-

meisterschaften der Damen
und Herren. Aktuell letzter
Termin ist der 21. August,
dann stehen die „Mini-
Tisch“-Open auf dem Pro-
gramm. Hierfür schafft der
Verein extra vier Tische an.
Die weiteren sechs Wochen

könnten als Ersatztermine
genutzt werden, sollte we-
gen des Wetters – oder we-
gen Corona – ein anberaum-
ter Termin ausfallen.

Gefördert durchs Projekt
„Demokratie leben“
Neben den beiden fest ins-
tallierten Steintischen im
Park wird der Verein noch
zusätzlich vier Outdoor-Ti-
sche anschaffen. „Wir freu-
en uns sehr, dass unsere
Turnierserie im Rahmen
von ,Demokratie leben’ ge-
fördert wird“, sagt Jens Kor-
te. „Bei unseren Turnieren
spielen Alter, Herkunft, Ge-
schlecht oder Hautfarbe kei-
ne Rolle.“ Der gemeinsame
Spaß an der schnellsten
Rückschlagsportart der
Welt vereine alle Beteilig-
ten, betont TTV-Vorsitzen-
der Jens Korte.

Weitere Infos gibt es hier:
                                               www.ttv-waltrop.de

Tischtennisverein bietet
Corona die Stirn

WALTROP. Der TTV verlagert seine Aktivitäten ab Juni in den Moselbachpark.
Geplant sind mehrere Turniere – auch für Familien und Hobbyspieler.

Insgesamt vier Mini-Tische hat der Verein neu angeschafft. FOTO PRIVAT

� Alle Turniere finden sams-
tags zwischen 10 und 13 Uhr
an den Platten im Mosel-
bachpark statt.

� 12. Juni: Vereinsmeister-
schaften Damen/Herren - al-
le Vereinsmitglieder

� 19. Juni: Hobbyturnier für
Jedermann

� 26. Juni: Hobbyturnier für
Jedermann an Mini-Tischen

� 3. Juli: Freunde und Förderer

des TTV; Mandatsträger

� 10. Juli: Vereinsmeister-
schaften Brettchen, TTV-Mit-
glieder und deren Familien

� 24. Juli: Familienturnier,
Hobbyturnier für Jedermann
und deren Familien

� 7. August: Familienturnier,
Hobbyturnier für Mitglieder
und deren Familien

� 21. August: Vereinsspieler
aus der Region
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Die Turniere in der Übersicht


