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TISCHTENNIS - Hallen weiter geschlossen – nur Ober- und 
Hessenligisten dürfen offiziell ran  VON REINHOLD DÖRING

Schwalm-Eder – Wenige dürfen wieder, die große Mehrheit nicht. Das gilt für den Tischtennis-

Trainingsbetrieb im Schwalm-Eder-Kreis, nachdem der Kreisausschuss nach erneuter Beratung beschloss, 

die kreiseigenen Hallen bis zu den Sommerferien nicht zu öffnen. 

Mit der Ausnahme, dass Mannschaften, die in der Hessenliga oder höher spielen, ab dem 8. Juni das 

Training wieder aufnehmen dürfen. „Wir haben uns für diese sehr begrenzte Teilöffnung entschieden, um 

keinen Wettkampfnachteil entstehen zu lassen“, erklärt Landrat Winfried Becker. Denn direkte 

Ligakonkurrenten können in Nachbarlandkreisen bereits seit zwei Wochen wieder trainieren.

Diese Entscheidung erlaubt es den Damen des Hessenligisten TTG Morschen-Heina wieder in der 

Morschener Kreissporthalle an die Platten zu gehen. TTG-Chef Michael Koslowski begrüßt das schrittweise 

Vorgehen des Kreises und ist in der Corona-Frage auf der vorsichtigen Seite: „Wir wollen keine 

Sonderrechte und werden vor den Sommerferien nicht beginnen.“

Dagegen möchten der Oberliga-Aufsteiger TSV Besse sowie Hessenliga-Vertreter TSV Eintracht Felsberg 

schnell wieder loslegen. Allerdings müssen sehr anspruchsvolle Auflagen eingehalten werden. Das 

entsprechende DTTB-Hygiene-Konzept und die darauf basierenden Anpassungen der Besser wurde von der 

zuständigen Gemeinde Edermünde allerdings als noch nicht ausreichend angesehen.

„Die Hürden dafür, dass wir in der Bilsteinhalle trainieren dürfen, wurden von der Gemeinde nochmals 

erhöht. Und in der kreiseigenen Schulturnhalle ist wegen Umbaumaßnahmen auch kein Training möglich“, 

schwankt TSV-Abteilungsleiter Andreas Otto zwischen Rest-Hoffnung und Resignation. Bleibt eventuell nur 

die Option, dass die Oberligaspieler beim SVH Kassel mittrainieren.

Auch die Felsberger stehen noch vor verschlossenen Türen. Denn: Da es eine städtische Halle ist, ist die 

Entscheidung des Kreises für die Stadt Felsberg nicht bindend. Doch Eintracht-Abteilungsleiter Jörg Kuhn 

will nachhaken: „Als es darum ging, die Halle zu schließen, hat sich die Stadt beim Kreis angedockt. Das 

soll wohl jetzt nicht mehr gelten.“

Völlig außen vor sind die übrigen heimischen Tischtennis-Vereine. Darunter auch Verbandsligisten wie 

Aufsteiger TSV Röhrenfurth oder die zahlreichen Bezirksoberliga-Teams. Sie dürfen in ihren Spielstätten 

nicht zum Schläger greifen und sind damit gegenüber den Konkurrenten aus den Nachbarkreisen, in denen 

die Hallen für alle geöffnet sind, benachteiligt.

Eine offenkundige Ungleichbehandlung, die der erfolgreiche Seniorensportler Horst Führ (TSV Günsterode) 

nicht länger hinnehmen möchte: „Unsere Damen trainieren im benachbarten Hessisch Lichtenau. Das muss

im eigenen Verein ebenso wieder möglich sein.“

Besonders betroffen ist der Tischtennis-Nachwuchs. „Das Niveau wird deutlich sinken und wir müssen 

aufpassen, dass wir Talente nicht an andere Vereine, wo Training möglich ist, verlieren“, warnt 

Kreisjugendlehrwart Ola Einarsson. 
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