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Geschäftsbericht der Tischtennisabteilung für
das Geschäftsjahr 2019 und 2020

Liebe Vereinsmitglieder !

In Absprache mit dem Gesamtvorstand der DJK Roden hat der 
Abteilungsvorstand Tischtennis einstimmig beschlossen, auch in diesem
Jahr keine Abteilungsmitgliederversammlung als Präsenz- oder 
Onlineveranstaltung abzuhalten und die Amtszeit des Abteilungs- und 
Gesamtvorstandes verlängert sich daher um ein Jahr bis zur nächsten 
Versammlung, die wir hoffentlich im März 2022 wieder in regulärer Form
abhalten werden.

Am Ende des Jahres 2019 zählt die Tischtennisabteilung wie im Jahr 
zuvor 105 Vereinsmitglieder, 2020 sind es 99 Vereinsmitglieder.

Nach drei Rücktritten im Abteilungsvorstand wird die Abteilung derzeit 
von sechs Vorstandsmitgliedern geführt. Den ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich und 
herzlich für die ehrenamtlichen Verdienste um unsere gemeinsame 
Sache gedankt.

Aus sportlicher Sicht startete die Spielrunde 2019/2020 noch relativ 
normal. Unser Verein meldete eine Seniorenmannschaft als Viererteam 
in der Bezirksliga, zwei Herrenmannschaften in der Bezirksliga und der 
2.Bezirksklasse sowie 4 Nachwuchsmannschaften in den Altersklassen 
U18, U15 (2x) und U13. Duch die Pokalmeldung U11 waren wir zum 
Saisonstart in allen STTB -Nachwuchs-Altersklassen mit einem Team 
vertreten. Beim coronabedingten Saisonabbruch am 13.3.2020 standen 
die Senioren auf einem hervorragenden 2.Platz, die 1.Herren hatte mit 
dem 5.Platz den Aufstieg in die Landesliga geschafft, die 2.Herren 
landete auf dem 8.Tabellenplatz. Nach der regulären Qualirunde der 
Jugendmannschaften kam es zu folgenden Platzierungen in der 
abgebrochenen Saison: U18 Bezirksliga 6.Platz, U15 I Saarlandliga 
4.Platz, U15 II Bezirksklasse 2.Platz, U13 Bezirksklasse 2.Platz. 
Schade, dass die erreichten Saarlandpokal-Endspiele der U11 und U15 
nicht mehr zur Ausführung kamen, die Kinder hatten sich schon so 
darauf gefreut.



Für die Saison 2020/2021 standen die Vorzeichen natürlich ganz 
anders. Der gesamte Seniorenspielbetrieb wurde kurz vor Saisonbeginn
abgesagt. Wir hatten uns im Verein bereits darauf verständigt, in dieser 
Situation keine Jugendmannschaften zu melden und hatten lediglich die 
beiden Herrenmannschaften „aktiv“ gelassen. Der STTB hatte sich 
anders als bei den Senioren für einen Saisonstart entschieden, nach 
einer neuerlichen Mannschaftssitzung entschieden sich die Spieler 
mehrheitlich für einen Rückzug der 2.Herren. Einzig die 
Landesligamannschaft sollte zur Wahrung der Klassenzugehörigkeit an 
den Start gehen. Mittlerweile wurde seitens des Verbandes diese 
Spielrunde wie in vielen anderen Sportarten auch annuliert und nicht 
gewertet.

Ein Ausblick auf die kommende Saison gestaltet sich schwierig und zum
heutigen Zeitpunkt kann keinerlei Prognose ausgestellt werden, wann 
und wie wir wieder in die Halle kommen, um zu trainieren und 
Wettkampf-Teams aufzustellen.

Konnten wir zu Beginn des Jahres 2019 noch das 41. Drei-Königs-
Turnier und ebenso 2020 das 42. Drei-Königs-Turnier regulär 
durchführen, letzteres gar erstmalig auf vereinseigenen Tischen in der 
Stadtgartenhalle, so kam die wieder coronabedingte Absage des 
43. Drei-Königs-Turniers für uns natürlich zur Unzeit. Auch das für Juni 
2020 geplante DJK Bundeschampionat musste leider abgesagt werden. 
Uns bleibt nur die Hoffnung auf eine Besserung der Lage und so werden
wir am Ende des Jahres 2021 nochmal kurzfristig entscheiden, ob wir 
unser Traditions-Turnier in seiner 44. Auflage abhalten können.

Im vorletzten Jahr hat die Tischtennisabteilung viele unterschiedliche 
Aktivitäten angeboten und umgesetzt, beispielhaft seien hier kurz 
erwähnt:

 Tischtennis AG seit nunmehr 13 Jahren an der Grundschule 
Römerberg

 Tischtennis-Nachwuchswoche mit Ausgestaltung des 
morgendlichen Sportunterrichtes eine Woche lang an der 
Grundschule Römerberg

 Minimeisterschaften für Kinder unter 12 Jahren
 Unsere Traditionsveranstaltung Drei-Königs-Turnier in 

Durchführung und Vorbereitung



Leider gab es für diese und ähnliche Aktivitäten im letzten Jahr keine 
Durchführungsmöglichkeit und wir können auch hier nur hoffen, 
irgendwann wieder zu einer Normalität zurückzukehren, die uns die 
Fortführung unserer ehrenamtlichen Tätigkeit erlaubt.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Abteilungsvorstandsmitgliedern für das Einbringen in die gemeinsame 
Sache herzlich bedanken. Vom Abteilungsvorstand wünsche ich mir 
auch für die Zukunft eine weiterhin vertrauensvolle und 
kameradschaftliche Zusammenarbeit, um weiterhin Tischtennis in 
Roden anzubieten. Schönen Dank an unsere Trainer und Betreuer und 
alle, die mitgeholfen haben bei den vielfältigen Aktivitäten unserer 
Abteilung.

Allen Vereinsmitgliedern, den Eltern unserer jugendlichen 
Vereinsmitglieder und allen Freunden der DJK Roden wünsche ich 
weiterhin eine gute Gesundheit und dass wir uns bald wieder ohne 
grössere Einschränkungen beim Sport in der Halle wiedersehen 
können.

Heja DJK

Carsten Sonntag 
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