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Liebe Tischtennis-Freunde (ohne eine bekannte E-Mail-Adresse!),

in der Vorbereitung für die am ersten September-Wochenende beginnende neue Saison hat es nach der 
Einführung von „click-tt“ eine ganze Reihe Neuerungen gegeben, die auf die gesamte Organisation und auch 
auf die Abwicklung des Spielbetriebs künftig erheblichen Einfluß haben.
Zwischenzeitlich hat ein Treffen mit den Mannschaftsführern stattgefunden, bei dem diese über die Neuerungen 
informiert wurden. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn sich auch weitere Spieler und Spielerinnen mit der 
Thematik befassen würden, weil wir inzwischen mit 21 Mannschaften eine Größenordnung erreicht haben, die 
es einfach nötig macht, Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen.

Zu den erforderlichen „Rationalisierungsmaßnahmen“ gehört auch, Informationen an die Mitglieder künftig 
möglichst online per E-Mail weiterzuleiten. Mit diesem „Netzroller“ soll nun der Anfang gemacht werden, 
wobei eine Zusendung per Post an diejenigen ohne einen Internet-Anschluß weiter vorgesehen ist.
Bei dieser Gelegenheit ergeht nochmals die herzliche – und dringende – Bitte an alle, die diesen Brief auf 
postalischem Weg erhalten, ihre evtl. vorhandene, aber noch nicht gemeldete E-Mail-Adresse umgehend dem 
Geschäftsführer Winfried Stöckmann unter w.stoeckmann@t-online.de mitzuteilen. 
Es wäre einer erhebliche Arbeits- und Kostenersparnis, wenn der bisherige Kreis von bereits mehr als 
einhundert Mail-Empfängern noch ausgebaut werden könnte.

Als Anlage ist der (vereinsinterne) Terminplan der 1. Serie für alle Mannschaften beigefügt. Weiterhin sollten 
sich alle Aktiven mit den ebenfalls anliegenden „Allgemeinen Hinweisen“ vertraut machen, deren Beachtung 
zum reibungslosen Ablauf der Meisterschaftsspiele wesentlich beitragen würde. 
Die inzwischen „abgesegneten“ Aufstellungen aller Mannschaften für die 1. Serie findet Ihr auf der Rückseite 
dieses „Netzrollers“.

Wie in den letzten Jahren wollen wir auch diesmal eine Woche vor Saisonbeginn unsere Vereinsmeister- 
schaften ausrichten und diese mit einem geselligen Teil verbinden. Dazu laden wir alle erwachsenen Mitglieder 
als aktive Teilnehmer oder auch nur als Zuschauer für

Sonntag, 27. August, 11 Uhr,
herzlich ein, zur Sportanlage am Wasserturm zu kommen.
Alle die sich an den Vereinsmeisterschaften beteiligen wollen, werden gebeten, spätestens um 10.45 Uhr an 
der Halle zu sein. Gespielt wird wieder nach dem „Schweizer Modell“, das für alle Spielerinnen und Spieler die 
gleiche Zahl von Spielen in mehreren Runden vorsieht und mit dem die Vereinsmeister der Damen A und B 
sowie der Herren A und B ermittelt werden.
Bei hoffentlich wieder schönem Wetter ist etwa ab 12 Uhr im Außenbereich mit Grillspezialitäten und 
Getränken für das leibliche Wohl gesorgt. Um einen Teil der nicht unbeträchtlichen Kosten zu decken, wird von 
allen Teilnehmern (auch den „Nur-Konsumenten“) ein Betrag von € 5,-- erhoben. Natürlich sind auch Spenden 
willkommen!

Eine Information noch zum Schluß: Am 9./10. September finden in der Sporthalle Haedenkampstr. die Essener 
Kreismeisterschaften statt. Die Ausschreibung dazu und eine Meldeliste liegen ab sofort in der Halle aus. 
Meldeschluß ist Dienstag, 5. September.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück, Spaß und einen guten Start in die Saison 2006/2007. 
Wenn wir alle an einem Strick ziehen, wird auch der Erfolg nicht ausbleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel (Abt. Leiter)     Winfried Stöckmann (Geschäftsführer)

mailto:w.stoeckmann@t-online.de



	INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
	                                                                                                                                Essen, den 21. August 2006
	Mit freundlichen Grüßen


