
 

 

        
           
 
 
 
Besigheim, 23.02.2020 
 
 

Jahresbericht der Tischtennisabteilung der Spvgg Besigheim 
 

Jahresfeier/Weihnachtsfeier  am 11. Januar 
Der Tag begann für die Jugendlichen bereits am Nachmittag mit einem Besuch der Schwarzlicht-
Minigolfanlage in Asperg. Die Anlage ist durch spezielle Lichteffekte erhellt, die Bahnen und die Bälle 
sind sichtbar, ansonsten ist es dunkel. Die Kinder und die Jugendleiter hatten viel Spaß und trafen 
sich dann um 19.00 Uhr wieder im Sportstättenrestaurant zu Beginn der Weihnachtsfeier, insgesamt 
erschienen fast 50 Gäste, erfreulich auch, dass einige Eltern der Kinder anwesend waren. Die Tra-
dition, die Weihnachtsfeier erst im Folgejahr zu begehen, werden wir beibehalten 
 

Saisonbericht 2020/2021 
Die Saison 2019/2020 wurde zwar im September 2019 normal begonnen, konnte aber nicht wie 
geplant beendet werden. Die Hallen wurden geschlossen und drei Spiele vor Abschluss der Rück-
runde wurde der Tabellenstand eingefroren und Stand 1. April 2020 gewertet. Die neue Saison be-
gann dann im September 2020 unter strengen Pandemie-Bedingungen wie beschränkte Teilneh-
merzahl, Maskenpflicht außer während der Matches und intensivem Lüften der Hallen jede Stunde. 
Trotz allem war auch diese nach wenigen Spielen vom Tischtennisverband ausgesetzt worden, da 
die Hallen ohnehin geschlossen worden waren. Die neue Planung sah vor, die Rückrunde am 28. 
Februar 2021 zu beginnen und die bereits in der Vorrunde gespielten zwei oder drei Partien als zur 
Rückrunde gehörig zu werten. Der Spielplan wurde um drei Termine im Mai erweitert, so dass man 
eine komplette Halbrunde hätte zählen können. Doch Anfang Februar kam der Beschluss des Ver-
bandes, den alle bereits erwartet hatten, die komplette Spielrunde wurde annulliert und man wird 
versuchen, im September 2021 neu zu beginnen. Die einzigen zählbaren Ergebnisse der Spielrunde 
waren der Titelgewinn von Viola Eberhardt bei den Bezirksmeisterschaften der Mädchen U18 und 
der dritte Platz von Martin Rumbolz bei den Senioren 50.  
   

Ausblick 
Im Jahr 2021 wird sich im Jugendbereich einiges ändern, Tim Schneider wird als Jugendleiter ab 
August berufsbedingt pausieren, die Nachfolge wird in der HV am 15.03. entschieden. Sobald das 
Training wieder aufgenommen werden kann, wird ein neuer Jugendtrainer seine Arbeit aufnehmen, 
für den man sich bereits Mitte 2020 entschieden hatte. Alle Mannschaften werden wieder zur Spiel-
runde 2021/2022 antreten in der Hoffnung auf einen reibungslosen Ablauf der Saison ohne Corona-
Beeinträchtigung. 
 

Nachruf 
Am 17. Oktober 2020 ist unser Ehrenmitglied Franz Grübl verstorben. Über 70 Jahre lang war er 
Mitglied der SpVgg Besigheim und Gründungsmitglied der Tischtennisabteilung. Er spielte viele 
Jahre lang in verschiedenen Mannschaften unserer Abteilung im Aktiven- und Seniorenbereich. An-
fang 2020 nahm er noch mit seinem Sohn an unserer Weihnachtsfeier teil, für ihn und uns ein 
schöner Abend mit vielen Erinnerungen. Franz Grübl hat viel für den Tischtennissport und unsere 
Abteilung getan. Er war ein hilfsbereiter, positiv denkender Mensch. Wir werden ihm ein ehrendes 
Angedenken bewahren. 
 

 
Bernd Schöllkopf 
Abteilungsleiter Tischtennis 


