
Liebe Prellballfreunde! 

Ein in jeder Hinsicht schwieriges Jahr liegt hinter uns und das neue hat nicht minder kompliziert 
begonnen. Der Lockdown ist verlängert worden und wird heute aller Voraussicht nach um 
mindestens zwei weitere Wochen verlängert. Der Amateursportbetrieb ist komplett ausgebremst 
und liegt am Boden, wie es weitergeht, wann es weitergehen kann, ist nicht abzusehen. Vor diesem 
Hintergrund hat der Landesfachausschuss erneut rein digital getagt und über das weitere Vorgehen 
beraten. Die Entscheidungen: Der Spielbetrieb in den NTB-Prellball-Ligen bleibt für das Spieljahr 
2020/2021 weiter komplett ausgesetzt. Die betroffenden Vereine wurden informiert. Die 
Spielrunden im Bezirk Lüneburg und die Bezirksmeisterschaften werden ebenfalls nicht wie geplant 
durchgeführt. Dirk Gerken hat die Vereine in seinem Bezirk Lüneburg informiert.  

Die auf den neuen Termin 13./14. Februar in Dissen a.T.W. verlegten Landesmeisterschaften der 
Jugend werden abgesagt. Es wird keine Ausschreibung mehr an die Vereine gesendet. Wenn der 
Verlauf der Corona-Pandemie es zulässt, könnte unter den dann gegebenen Bedingungen im Juni 
eine Veranstaltung für die Jugend (nachgeholte Landesmeisterschaft) stattfinden. 

Die Landesmeisterschaften der Erwachsenen werden für den möglichen Termin zwei Wochen später 
ebenfalls abgesagt. Es wird keine Ausschreibung mehr an die Vereine gesendet. 

Regelung für mögliche Aufsteiger zu den Bundesligen: Für die Mannschaften der Niedersachsenligen 
der Frauen und der Männer soll für den 25. April eine Qualifikationsrunde ausgeschrieben werden, 
wo die Teilnehmer an den möglichen Aufstiegsspielen zur Bundesliga-Nord der Frauen und der 
Männer ermittelt werden. Es bleibt aber abzuwarten, ob von den Staffelleitern eine Ausschreibung 
von Aufstiegspielen kommt. 

Axel Norwark ziert aus einer Mail des Beauftragten für Wettkampfwesen im TK Prellball Stefan 
Reichelt an den Wettkampfrat: Die Bundesligen finden demnach in der Saison 2020/2021 nicht mehr 
statt. 

Alle Regionalmeisterschaften sollen von den Gruppenobleuten ausgeschrieben werden. Weil die 
Landesmeisterschaften wohl ausfallen werden, sollen alle über den LTV meldenden Mannschaften 
zugelassen werden. 

Für die DM der Frauen und der Männer, sofern sie durchgeführt werden kann, sollen die 
Platzierungen der Saison 2019/2020 gelten. 

Stefan Reichelt hofft, dass der Deutschland-Pokal 2021 stattfinden kann. 

Aktuelle Lage zum Passwesen: Der DTB-Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 14. November in 
Frankfurt Änderungen im DTB Passwesen beschlossen, die bereits zum 1. Januar 2021 gültig werden: 

Die Laufzeiten der Jahresmarken und Startrechte werden von 365 Tage auf das Kalenderjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember umgestellt.   

Die aktive Bestätigung der beantragten Startrechte durch den/die Wettkämpfer*in entfällt zukünftig 
und wird ersetzt durch ein „Recht auf Widerspruch“ innerhalb von zwei Wochen.  

Wegfall der Sperre von drei Monaten bei Vereinswechsel für Mannschafts-Startrechte, wenn eine 
Freigabe durch den abgebenden Verein erfolgt.  

So viel zunächst. Wir wünschen Euch alles Gute für das neue Jahr. Passt auf Euch auf und bleibt 
gesund. 


