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Liebe Adler-Mitglieder,,

die letzten Entscheidungen der Saison 2006/2007 sind gefallen und die Weichen für die nächste 
Spielzeit bereits gestellt. Zumal im Hinblick auf die bevorstehende Sommerpause ist es damit an der 
Zeit, die letzten sportlichen Ereignisse nochmals kurz Revue passieren zu lassen und mit den neuen 
Gruppeneinteilungen sowie den Mannschaftsaufstellungen einen Blick auf die kommende Saison zu 
werfen.
Gleichzeitig wünschen wir allen Mitgliedern einen erholsamen Urlaub und danach viel Spaß, wenn 
es heißt: Es geht wieder los!

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel     Hans Ridder              Winfried Stöckmann        Gerd Ostermann
(Abt. Leiter)                    (Stellv. Abt.Leiter)     (Geschäftsführer)             (Jugendwart)
. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . 

Training in den Sommerferien

Auch in diesem Jahr kann während der Ferien in unserer Halle trainiert werden und zwar montags, 
mittwochs und freitags jeweils von 17 Uhr bis 21.30 Uhr. – Beim Jugend-Training muss aber garantiert 
sein, dass eine Aufsichtsperson anwesend ist. – Der normale Trainingsbetrieb beginnt wieder am Montag, 
den 8. August.

Drei nachträgliche Aufstiege

Mit der 5. Herren-Mannschaft (1. Kreisklasse), der 6. Herren-Mannschaft (2. Kreisklasse) sowie der 
1. Schüler-Mannschaft, die künftig in der Jugen-Bezirksliga spielt, gelang drei Adler-Teams noch der 
nachträgliche Aufstieg, den sich zuvor als Meister schon die 2. Herren und die Schülerinnen gesichert 
hatten.

61. Essener Stadtmeisterschaften

Überaus erfolgreich verlief aus der Sicht unseres Vereins der erste Teil der Essener Stadtmeisterschaften.
In allen sechs Klassen landeten Adler-Akteure auf vorderen Plätzen, wobei Markus Kemper in der C-
Klasse der Herren und Maximilian Wittmar bei den Jungen B sowohl im Einzel, als auch im Doppel (mit 
Christopher Brings bzw. Patrik Becker) Rang eins belegten. – Die weiteren Platzierungen:
Herren A – Doppel: 3. Kemper/Rische             Schüler B: 2. Neugebauer
Herren C: 3. Brings                                           Schülerinnen B: 3. Hafnawi
Damen A – Doppel: 3. Malek/Draese               Schülerinnen B – Doppel: 2. Hafnawi/Döring

Mit diesen erfreulichen Erfolgen liegen wir bei Halbzeit der Stadtmeisterschaften mit 49,5 Punkten auf 
Platz eins in der Vereinswertung, jedoch nur ganz knapp vor dem Vorjahrssieger TTV Altenessen (49,0).
Immerhin bietet sich damit eine reelle Chance, nach einer Pause von 19 Jahren den Wanderpokal wieder 
nach Frintrop zu holen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir beim zweiten Teil der Titelkämpfe am
11./12. August alle Möglichkeiten nutzen und Kräfte mobilisieren.



Unter diesen Umständen ergeht an alle Spielerinnen und Spieler die herzliche Bitte, über einen Start in 
den noch auszuspielenden Klassen (Herren B und D, Damen B, Senioren 40, 50 und 60, Jungen A, 
Schüler und Schülerinnen A und C) nachzudenken.
In der Halle liegt die Ausschreibung mit allen Einzelheiten sowie eine Liste aus, in die bis zum 8. August 
Meldungen eingetragen werden  können.

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Senioren

Als westdeutscher Vizemeister der Seniorinnen 40 hatten sich Monika Hußmann und Michaela Hansper 
auch in diesem Jahr für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Bad Blankenburg qualifiziert.
In den Gruppenspielen gab es einen 3:0-Sieg gegen SV Neckarsulm, eine 0:3-Niederlage gegen den 
späteren Zweiten TTC Berlin-Nekölln sowie ein unglückliches 2:3 gegen den neuen Meister TSG 
Kaiserslautern, wobei nur das 9:11 im 5. Satz von Michaela Hansper den Einzug in das Halbfinale 
verhinderte. 1:3-Niederlagen in den Platzierungsspielen gegen TTC Bergneustadt und SV Neckarsulm 
bedeuteten dann letztlich nur Rang acht in der Endabrechnung.

Frischkleben

Obwohl eine klare Definition über den zeitlichen Beginn für das Verbot des Frischklebens noch aussteht, 
ist absehbar, dass dies spätestens 2008 in Kraft tritt. Somit empfiehlt es sich, auf das Frischkleben sofort 
zu verzichten, damit unvermeidliche Umstellungsschwierigkeiten während der Saison vermieden werden.

Jugend-Training

Vor einigen Tagen waren Jugendliche und ihre Eltern eingeladen, um Informationen über ein neues 
Konzept des Jugend-Trainings zu erfahren. Im Leistungsbereich findet dies künftig ab dem 27. August in 
Kooperation mit unserem Nachbarverein DJK Eintracht Borbeck statt.
Alle dazu eingeladenen Spieler werden schriftlich und rechtzeitig über nähere Einzelheiten informiert.

Saison 2007/2008

Das „Jahr zwei nach click-tt“ hatte zur Folge, dass alle Angaben zu den Mannschaften (Meldungen, Spiel-
tage, Terminwünsche, Aufstellungen) sehr früh erfolgen mussten. Bei der Rekordzahl von 22 Mannschaf-
ten keine leichte Aufgabe, zumal die Heimspiele der 2. Herren und eine der neun Jugend-Mannschaften in 
die zeitliche Verfügbarkeit und Kapazität unserer (kleinen) Halle nicht einzubauen waren. 
Inzwischen konnte erreicht werden, dass wir samstags für eine Schüler-Mannschaft sowie die 2. Herren-
Mannschaft die Turnhalle der Grundschule Schloßstr. 192 nutzen können.

Als neue Adler-Mitglieder begrüßen wir...

Katharina Malek (zuletzt Eintracht Borbeck), Wolfgang Jung (zuletzt WRW Kleve), André von der 
Lippe, Christopher Friedburg, Christian Hintze (alle Eintracht Borbeck) und hoffen, dass sie sich bei uns 
wohlfühlen.

Kinder-Olympiade 2007

An der vom 17.-19.8. in Düsseldorf stattfindenden 18. Kinder-Olympiade, dem größten Nachwuchs-
Turnier in Europa, werden wir diesmal mit nicht weniger als 19 Jugendlichen teilnehmen.

Gruppeneinteilungen und Mannschaftsaufstellungen für die Saison 2007/2008

Als Anhang zu diesem Netzroller sind die Gruppeneinteilungen aller Mannschaften in den verschiedenen 
Spielklassen sowie die am 18. Juni in einer Besprechung mit den Mannschaftsführern und dem Sportwart 
abgestimmten Aufstellungen beigefügt.



Beitragszahlung

Der Bankeinzug des Beitrages für das 2. Halbjahr 2007 erfolgt Mitte Juli. – Alle dem Einzugsverfahren 
nicht angeschlossene Mitglieder erhalten eine gesonderte Mitteilung über die Höhe des Beitrages, mit der 
Bitte, die Überweisung bis zum 30.Juli auf das angegebene Konto vorzunehmen.
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