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                                                                                                                           Essen, den 24. April 2007
Liebe Tischtennis-Freunde und Adler-Mitglieder,

mit den Spielen am letzten Wochenende wurde in allen Klassen die Saison 2006/2007 abgeschlossen.
Also ist es wieder an der Zeit, aus Vereinssicht Bilanz zu ziehen, wobei vorab besonders der gelungene 
organisatorische Ablauf positiv zu erwähnen ist. Bei insgesamt 21 Mannschaften, die rund 360 Punkte-  
spiele absolvierten, ist das keine Selbstverständlichkeit, macht aber deutlich, wie sehr allen, die daran 
mitgewirkt haben, ein herzlicher Dank für den gezeigten Einsatz gebührt. Darin sind alle Aktiven, die 
Mannschaftsführer, Betreuer und Begleiter gleichermaßen eingeschlossen.

Wenn man allein zum Maßstab nimmt, dass mit den 2. Herren und den Schülerinnen nur zwei Adler-
Mannschaften zu Meisterehren kamen, nimmt sich die sportliche Bilanz vielleicht etwas bescheiden aus.
Auf der anderen Seite müssen aber mit der 1. Damen-Mannschaft und der 3. Schüler-Mannschaft auch 
nur zwei Teams absteigen. Natürlich schmerzt besonders, dass die 1. Damen nach einem äußerst un-
glücklichen Saisonverlauf die Oberliga verlassen muss.
In noch ausstehenden Relegationsspielen haben zudem die 3., 5. sowie 6. Herren wenn auch nur geringe 
Aufstiegschancen und wenn man die guten Tabellenstände einiger anderer Mannschaften, z.B. 3. Damen 
Zweiter, 1. Schüler Dritter, berücksichtigt, kann und darf man mit dem Saisonverlauf nicht unzufrieden 
sein.

Die Einführung von „click-tt“ darf man nach einigen Anlaufschwierigkeiten ohne Einschränkungen als  
zukunftsweisende Neuerung bezeichnen, auf die wohl schon nach einem Jahr niemand mehr verzichten 
möchte. Obwohl die meisten Spielerinnen und Spieler diese Möglichkeit schon genutzt haben, sich zu 
informieren, ist in der Anlage zu diesem „Netzroller“ auch diesmal eine Zusammenfassung der Tabellen- 
stände (nur für Postbezieher!) und der Einzelwertungen nach Abschluß der Rückrunde beigefügt.

Der Abschluß der Punktespiele bedeutete jedoch noch nicht das Saisonende. Über alles, was sonst noch 
geschah oder bevorsteht, informiert dieser„Netzroller“, mit der wir uns für die nächsten Wochen ver-
abschieden möchten. Im September geht es zwar erst wieder los, aber Mitte Juni müssen  bereits die 
Vorbereitungen für die neue Saison beginnen. Bis dahin verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel                   Hans Ridder                            Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)                          (Stellv. Abteilungsleiter)        (Geschäftsführer)
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Ostereier-Turnier

Unser traditionelles Ostereier-Turnier wird inzwischen nicht nur bei den Damen und Herren, sondern 
auch bei der Jugend und der Hobby-Gruppe ausgetragen. Insgesamt nahmen in diesem Jahr mehr als 
sechzig Spielerinnen und Spieler daran teil. – Die Ergebnisse auf den vorderen Plätzen:
Damen/Herren: 1. Marco Ruez, 2. Andreas Görtz, 3. Bernfried Spieker, 4. Rainer Rogalla
Jugend: 1. Patrick Becker, 2. Tim Neugebauer, 3. Christian Hintze, 4. Yannick Brings
Hobby-Gruppe: Hier gab es nur „Sieger“!



Tischtennis-Show

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate haben wir mit der Übernahme und Ausrichtung einer (für 
Essener Verhältnisse jedenfalls) attraktiven Veranstaltung ein Ausrufezeichen in Sachen Tischtennis 
gesetzt. Nach dem „Enzborn-Cup“ im vergangenen Jahr mit sechs Weltklassespielern war es diesmal die 
„Tischtennis-Show“, bei der die Tschechen Milan Orlowski und Jindrich Pansky für einen unterhalt-
samen Abend sorgten.
Natürlich hätten wir uns auch dabei mehr als dreihundert Zuschauer gewünscht, aber wichtig war vor 
allem die positive Resonanz in der Öffentlichkeit. Außerdem zeigte sich einmal mehr, dass eine ganze 
Reihe von Mitgliedern ohne großen Aufhebens bereit ist, mitzuhelfen. Dafür gilt allen, die sich auch 
diesmal engagiert haben, ein herzliches „Dankeschön“.

Essener Stadt- und Kreispokal

Wie nicht anders zu erwarten war, gab es im Endspiel um den Damen-Stadtpokal auch diesmal für unsere 
Mannschaft gegen den übermächtigen Zweitliga-Meister TuS Holsterhausen bei der 0:8-Niederlage nichts 
zu gewinnen. In dem seit 1949 ausgetragenen Wettbewerb war es immerhin schon die fünfundzwanzigste 
Finalteilnahme bei sechs Pokalgewinnen.
Der letzte von insgesamt sechs Siegen im Kreispokal – der erste datiert aus dem Jahr 1952 - lag immerhin 
schon 26 Jahre zurück. Es wurde also Zeit, dass der traditionelle Wanderpreis wieder nach Frintrop geholt 
wurde. Das gelang der 2. Herren-Mannschaft mit einem 9:2-Erfolg über SG Heisingen II.

Bezirks-Pokal der B-Schüler

Nach dem 4:3-Endspielerfolg über SV Moltkeplatz und dem damit verbundenen Titelgewinn als Essener 
Pokalsieger der B-Schüler, verpaßten Tim Neugebauer, Florian Högner und Steffen Grewe durch eine 
2:4-Niederlage gegen TTC Kranenburg leider den Einzug in die Endrunde auf Bezirksebene.

Seniorinnen

Mit einem zweiten Platz im Doppel der AK 50 und als Dritte im Mixed kam Monika Hußmann bei den 
westdeutschen Einzelmeisterschaften der Senioren in Paderborn erneut zu zwei Medaillengewinnen und 
qualifizierte sich außerdem für die deutschen Titelkämpfe vom 26.-28. Mai in Gütersloh.
Zusammen mit Michaela Hansper startet Monika Hußmann außerdem am 12./13. Mai in Brackwede bei 
den westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen in der AK 40.
Leider ist es in diesem Jahr nicht möglich, wegen personeller Probleme an dem vorgesehenen Termin 
den bereits sieben Mal gewonnen westdeutschen Seniorinnen-Pokal zu verteidigen

61. Essener Stadtmeisterschaften

Auch in diesem Jahr finden die zweigeteilten Essener Stadtmeisterschaften vor und nach den Sommer-
ferien statt. Den Auftakt machen am 9./10. Juni folgende Klassen in der Sporthalle Haedenkampstr.:
           Damen A, Herren A, Herren C, Jungen B, Schüler und Schülerinnen A
Alle übrigen Klassen spielen am 11./12. August ebenfalls in der Sporthalle Haedenkampstr., wobei der 
Hinweis wichtig ist, dass dann sowohl für die Altersklassen, als auch für die Spielklassenzugehörigkeit 
weiterhin die Saison 2006/2007 Gültigkeit hat.
Ausschreibungen und eine Meldeliste für die Stadtmeisterschaften liegen ab Mitte Mai in der Halle aus.
Letzter Meldetermin für den 1. Teil ist der 5. Juni.

Jubiläumsturnier des TV Kupferdreh

Vom 1.-3. Juni richtet der TV Kupferdreh in der Sporthalle am alten Kupferdreher Bahnhof ein verbands- 
offenes Jubiläums-Turnier in fünf Herren-, zwei Damen-, zwei Jungen- und einer Schüler-Klasse aus. 



Alle weiteren Einzelheiten können den ebenfalls in der Halle ausliegenden Ausschreibung entnommen 
werden, wobei jedoch darauf hingewiesen wird, dass sich Interessenten bis zum 30.5. bei der angegebe-
nen Anschrift selbst melden müssen.
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