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Seit nun mehr gut acht Wochen veröffentlicht der Thüringer TischtennisVerband (TTTV) auf seinen Social Media Kanälen unter der Überschrift „Denn
wir vermissen, was wir lieben! – Spieler über ihre Liebe zum Tischtennissport“
unterschiedlichste Wortmeldungen der Thüringer Tischtennisspielerinnen und
-spieler, die seit November auf ihren geliebten 40mm Ball verzichten müssen.
Den heutigen World Table Tennis Day, den Welttischtennistag, möchten wir zum
Anlass nehmen, erneut aufzurufen, denn wir suchen Eure Geschichte!
Seit November 2020 können die rund 11.000 Sportlerinnen und Sportler in Thüringen,
die in ca. 400 Vereinen aktiv Tischtennis spielen, ihrer Sportart nicht mehr nachgehen.
„Aufgrund der nach wie vor bestehenden Corona-Einschränkungen müssen wir wohl
noch eine ganze Weile auf unseren 40mm Ball verzichten, daher möchte ich Euch
ganz persönlich noch einmal sehr herzlich aufrufen mitzumachen und uns zu schreiben: Was vermisst Du am Tischtennisspielen?“, so die Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit des TTTV, Juliane Dorf-Leu, die ergänzt: „Bisher durften wir insgesamt 28 Spielerinnen und Spieler, von jung bis alt, im Rahmen unserer kleinen Imagekampagne in
einem Spielerportrait auf unseren Social Media Kanälen präsentieren. Die Resonanz
und das Feedback, welches wir zu unserer kleinen Aktion bekommen haben, war herausragenden – vielen Dank, dass ihr so zahlreich auf unseren Social Media Kanälen
geteilt, geliked und unsere Serie verfolgt habt.“
Jedes Jahr wird am 6. April mit kleinen und großen Aktionen der Welttischtennistag
gefeiert. Auch wenn die Bälle weitestgehend ruhen, möchte der TTTV den heutigen
Tag zum Anlass nehmen und darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen Tischtennis spielen und wie sehr sie ihren Sport vermissen. „Wir wollen daher den heutigen
Tag nutzen, um unserem Sport erneut Gesicht zu verleihen. Wir freuen uns daher
über Eure Geschichten. Schreibt eine E-Mail mit einem kleinen Zitat und Bild an: oeffentlichkeitsarbeit@tttv.info.“
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