
Grußwort der DTTB-Präsidentin 

 

Nach zwei Jahren mit zahlreichen pandemiebedingten Ausfällen dürfen wir uns im 

Frühjahr und Sommer 2022 mit der Durchführung unserer nationalen 

Veranstaltungen über die Rückkehr zu einem Stück weit Normalität freuen. 

 

Zu den erstmals wieder stattfindenden Höhepunkten zählen die diversen Deutschen 

Meisterschaften des DTTB. Eines dieser nationalen Highlights sind die Deutschen 

Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren, die im Jahr 2022 im 

Hunsrück ausgetragen werden. Der Deutsche Tischtennis-Bund fand mit dem VfR 

Simmern für die Titelkämpfe am 14. und 15. Mai einen gleichermaßen engagierten 

wie kompetenten Verein als Organisator, der bereits 2016 die Veranstaltung 

erfolgreich durchführte. 

 

Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren zählen zu 

den Titelkämpfen, die den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler der diversen 

Altersklassen besonders am Herzen liegen. Sie alle haben Teamgeist und die 

Einbindung in das soziale Gefüge einer Mannschaft in vielen Jahrzehnten aktivem 

Tischtennissport wertschätzen gelernt. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

stellen deshalb das gemeinsame Erlebnis mit dem Team noch über den individuellen 

Erfolg. 

 

Die Meisterschaften unserer besten Seniorinnen und Seniorenmannschaften, sowohl 

auf Bundesebene als auch darunter, dokumentiert eindrucksvoll die Freude an der 

Gemeinschaft. Titelkämpfe unserer reiferen Jahrgänge sind außerdem weit mehr als 

nur ein sportlicher Wettstreit: Sie sind ein eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung 

des Tischtennissports als lifetime-Sportart, der in unterschiedlichsten Leistungsstufen 

und in jedem Alter betrieben werden kann. 

 

Spannende und unterhaltsame Begegnungen sind den Zuschauern in Simmern wie 

bei allen Vorgängerveranstaltungen garantiert. Den teilnehmenden Teams in den 

Altersklassen S40, S50, S60 und S70 mit mehr als 300 Teilnehmern wünsche ich bei 

den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren den 

erhofften sportlichen Erfolg sowie das Wiedersehen mit vielen langjährigen 

Weggefährten, das sicherlich nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen umso 

emotionaler ausfallen wird. 

 

Herzlich möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die zum Gelingen dieser 



Titelkämpfe beitragen haben, insbesondere dem Tischtennisverband 

Rheinland/Rheinhessen sowie dem durchführenden Verein, dem VfR Simmern. 

 

Ich begrüße alle Sportler und Offiziellen, die Besucher und vor allem auch die 

ehrenamtlichen Helfer, deren Engagement unschätzbaren Wert für unsere 

Tischtennisgemeinschaft hat.  
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