
TTC Hattorf: Wettkämpfe und Training bis auf Weiteres ausgesetzt

Hattorf (ttc) Zunächst gab es noch sportliche Nachrichten: So hatte die I. Jugend des TTC 
Hattorf zuletzt den Nikolausberger SC zu Gast, seines Zeichens Tabellenzweiter der 2. 
Kreisklasse – und kürzlich bereits Endstation für die Grün-Weißen im Kreispokal. Und auch 
im nun fälligen Punktspiel gab sich der Favorit keine Blöße: Schnell legten die Gäste mit 3:0, 
ehe Justin Didszun der Anschluss gelang zum 1:3 aus Hattorfer Sicht. Unbeeindruckt zog der 
SC jedoch sogar noch weiter davon, ehe erneut Didszun sowie Nikolas König dem noch 
einmal zwei Siege entgegen setzen konnten. Verhindern konnten sie die letztliche 3:7-
Niederlage damit gleichwohl nicht. 

Kein Spielbetrieb zwischen dem 13.03.2020 und 18.04.2020

Während die II. und die III. Herren ebenfalls noch aktiv gewesen sind unter der Woche und 
nach ihren jeweiligen Auswärtsniederlagen vor Heimaufgaben gegen direkte Konkurrenten im 
Abstiegskampf standen, wird es weitere Spieltermine zunächst nicht geben. Angesichts der 
aktuellen, sich zuspitzenden Entwicklungen rund um die Verbreitung des Coronavirus Sars-
CoV-2 hat der TTVN am Freitag den gesamten Spielbetrieb bis einschließlich 17.04.2020 
ausgesetzt. Dies betrifft laut einer Mitteilung „sämtliche Punkt- und Pokalspiele im 
Erwachsenen-, Nachwuchs- und Senioren-Bereich“ wie auch weitere Wettkampfformate und 
Schulwettbewerbe. Der TTC Hattorf hat ebenfalls bis zu diesem Datum mit sofortiger 
Wirkung das regelmäßige Training ausgesetzt, um auch auf diesem Wege die Verbreitung des 
Viruses möglichst zu verlangsamen. Das nächste Training könnte also frühestens am Montag, 
20.04.2020, stattfinden. Dies aber ist abhängig von den weiteren Entwicklungen im Land und 
in der Region in den kommenden Wochen und bleibt abzuwarten. In dieser Zeit wird der 
TTVN mit dem DTTB und den übrigen Landesverbänden in engem Kontakt stehen und 
beraten, wie mit der aktuellen Saison zu verfahren ist. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, sind 
diese auf der Internetseite des niedersächsischen Tischtennisverbands www.ttvn.de oder 
natürlich auch unter www.ttc-hattorf.de zu finden.
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