
 
 

Das war 2020, das Corona-Jahr 
 
Jan. 2020: Der Deutsche Pickleball Bund hat angekündigt, im April 2020 die erste Deutsche Meis-
terschaft durchführen zu wollen. Unter den TVB Pickleballern bricht das Wettkampffieber aus. Am 
Ende wollen 16 Personen an dieser Meisterschaft in Gelsenkirchen teilnehmen.  
 
Auch der Termin für den 2020 BainBridge Cup wird bekannt gegeben. Hier ist eher Zurückhaltung 
angesagt, schon alleine aus Kostengründen.  
 
3.1.20: das OrgaTeam beschließt, zum einjährigen Bestehen der Pickleball-Abteilung eine kleine 
Jubiläumsfeier bzw. ein Jubiläumsturnier auszutragen. Gleichzeitig wird beschlossen, vom 19.-21. 
Juni eine Fahrt nach Berlin zu planen um mit den dortigen Pickleballern zu spielen. Die Kontakt-
person dort, Silke Angelik Schaudig, wurde von Norbert informiert. Silke fand die Idee super und 
will eventuell eine große Sache daraus machen.  
Außerdem wird beschlossen, dass wir auch im Jahr 2020 wieder am Frankfurter Familiensportfest 
teilnehmen werden, das am 4.7.20 stattfindet. Norbert wird die entsprechende Anfrage vom Sport-
kreis beantworten.  
Darüber hinaus wird bei der ING wieder ein Antrag auf Spende gestellt. Dieses Mal um die Pickle-
ballmannschaft mit einem einheitlichen Outfit auszustatten.  
 
14.1.20: Vertreter der TSG Friedrichsdorf (Otmar Meyer und eine Karin) und vom TVB (Jörn Lahrs 
und Norbert Möhring) treffen sich, um die Veranstaltung am 25.4.20 (Eröffnung Sportpark) vorzu-
bereiten. Details und Protokolle siehe dort im entsprechenden Ordner.  
 
31.1.20: eine kleine Gruppe Pickleballer vom TVB fährt nach Ettlingen, um sich mit den Picklebal-
lern des dortigen Vereins zu messen. Der Badminton-Club Schöllbronn Blau-Weiss e.V. hat seit 
Juni 2019 eine Pickleballabteilung. Es war ein schöner Abend, mit anschließendem Essen bei ei-
nem Italiener.  
 
8.2.20: an diesem Tag findet das Jubiläums-/Spaßturnier in der Grund-
schule Burgholzhausen statt. Es haben sich 13 Spieler zur Teilnahme 
gemeldet. Der Austragungsmodus folgt einem Zufallsprinzip. Das be-
deutet, dass die Teams und die Paarungen mittels eines Programms 
zufällig ausgelost werden. Ein solches Programm hat Ecki gefunden. 
Jeder Teilnehmer hat eine Urkunde erhalten, die Dani Lahrs designed 
hat.  
Das Turnier selbst hat allen sehr viel Spaß gemacht. Anschließend sa-
ßen wir noch bei Gegrilltem, Salate und Getränke zusammen und haben 
gefeiert. Für das leibliche Wohl hat, wie immer, Peter Rauch gesorgt. 
Salate kamen aus den diversen Haushalten.  
 
März 2020: aufgrund der Corona-Krise überschlagen sich die Ereignisse. Alle Veranstaltungen 
werden abgesagt: Deutsche Meisterschaft, Eröffnung des Sportparks, der gesamte Trainingsbe-
trieb wird eingestellt und alle Sporthallen werden geschlossen. Es ist fraglich, ob die Fahrt nach 
Berlin stattfinden kann, ebenso das Familiensportfest im Juli. Für die deutsche Meisterschaft wird 
ein Ersatztermin im Oktober 2020 festgelegt.  
 
Mai 2020: die Zeit des Wartens ist vorbei. Ab Mitte Mai dürfen wir wieder spielen, zunächst nur 
outdoor und Einzel, nach kurzer Zeit aber auch die üblichen Doppel. Allerdings, die Anfang Januar 
beschlossene Reise nach Berlin wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. 
Auch das Frankfurter Familiensportfest wurde abgesagt.  
 



 
 
 
Juni 2020: der Deutsche Pickleball Bund kündigt an, dass die Deutsche Pickleball Meisterschaft in 
den Oktober 2020 verschoben wird. Für diesen Wettbewerb haben sich zwischenzeitlich insge-
samt 15 Personen aus unserer Gruppe angemeldet. U.a. deshalb wird sehr intensiv trainiert.  
Am 12. Juni stattet uns der Badminton-Club Schöllbronn Blau-Weiss e.V. seinen Gegenbesuch ab 
(wir waren dort am 31.1.). Familie Munz mit ihren beiden Töchtern, zwei weitere Mitglieder des 
Badminton-Club sowie eine Freundin der Familie Munz aus Essen spielten mit uns Pickleball. Es 
war ein toller Abend auf der Außenanlage bei herrlichem Wetter. Anschließend gab es Pizza und 
Pasta von Da Santos.  
Seit Februar 2020 hatte Norbert schon Kontakt zu einem Pickleballtrainer, Fred Schlichting, ein 
Deutsch-Amerikaner, der Ende April nach Deutschland zurückgezogen ist. Dieser Trainer kommt 
am 18. Juni erstmals zu uns auf die Anlage und nimmt sofort das Training auf. Zunächst ein Pro-
betraining. Nach dem Probetraining waren wir uns alle einig, dass wir mit Fred zusammenarbeiten 
sollten, damit wir unsere Skills verbessern können.  
 

Juli 2020: zwischenzeitlich ist die Gruppe 
der TVB Pickleballer auf 32 Personen an-
gewachsen.  
Die Pickleballer des TVB werden darüber 
informiert, dass wir vom Pickleball Club 
Rhön, Heustreu eingeladen sind, mit denen 
auf deren neuen Außenanlage zu spielen. 
Gleichzeitig gibt Pickleball Rhön bekannt, 
dass Anfang September die ersten Rhön 
Open stattfinden werden.  

 
August 2020: am 1.8. erscheint ein Presseartikel in der 
Taunus Zeitung. Norbert wird als Ambassador des IFP 
(International Federation of Pickleball) vorgestellt. Zuvor, 
bereits in KW 30 erschien ein ähnlicher Artikel in der 
Friedrichsdorfer Woche.  
Am 20.8. findet die Abteilungsleiterwahl statt. Norbert 
wird wiedergewählt und er nimmt die Wahl an.  
Gegen Ende August wird beschlossen, dass wir Fred 
Schlichting fest als Trainer engagieren wollen. Er be-
kommt vom Verein einen Übungsleitervertrag.  
Am 29. August fährt eine TVB Pickleball-Gruppe von ins-
gesamt 9 Personen in die Rhön, um mit den Pickleballern 
dort locker und ohne Zwang zu spielen.  
 
September 2020: Es zeichnet sich aufgrund der Corona-
Pandemie ab, dass die Deutsche Pickleball Meisterschaft 
im Oktober gefährdet ist. Alle TVB Pickleballer entscheiden sich gegen eine Teilnahme.  
Am 12. September fahren Peter und Norbert als Vertreter des TVB zu den Rhön Open nach Heu-
streu. Das Feld ist überschaubar und die Erfolge von Peter und Norbert ebenso. 
Jetzt können die Trainings wieder in der Halle stattfinden, was von den TVB Pickleballern intensiv 
angenommen wird. Insbesondere der Donnerstag ist ein beliebter Trainingstag, u.a. auch deshalb, 
weil an diesem Tag der Trainer verfügbar ist.  
 



 
 
Oktober 2020: Wie bei einem Treffen des OrgaTeams be-
sprochen, findet am 15. Oktober die erste Runde der Ladder 
League statt. 16 Personen haben teilgenommen und es hat 
allen einen Riesenspaß bereitet, auch wenn der eine oder 
andere nicht die Platzierung erreicht hat, die er/sie sich ge-
wünscht hat (Tabelle nebenstehend). Es ist aber die allge-
meine Meinung, dass wir diesen internen Wettbewerb fort-
führen wollen. Jeder dritte Donnerstag in einem Monat wird 
für diesen Wettbewerb reserviert.  
 
Danach ist leider Schluss mit Pickleball für 2020, wie für 
jede andere sportliche Betätigung auch. Corona hat 
wieder zugeschlagen, die zweite Welle rollt auf uns zu. 
Die sportlichen Aktivitäten ruhen, voraussichtlich bis in 
das Jahr 2021 hinein.  
 
November/Dezember 2020: still ruht der Pickleball-See. 
Aber, die Trikots (T-Shirt und Jacke), die wir bei Sport 
Schaub bestellt haben sind eingetroffen. Es handelt sich erneut um eine Spende der ING-Bank 
(siehe Eintrag vom 3.1.20). Die Verteilung der Sportkleidung muss aber verschoben werden. Jetzt 
ein Treffen zu vereinbaren, wäre aufgrund der zu diesem Zeitpunkt rasant ansteigenden Corona-
Infektionszahlen unverantwortlich.  
 


