INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 15. August 2007
Liebe Tischtennis-Freunde,
in wenigen Tagen geht es wieder los und mit diesem „Netzroller“ möchten wir allen Aktiven die
notwendigen Informationen für die neue Saison zukommen lassen. Zusätzlich erhalten die Mannschaftsführer ein Merkblatt mit den für sie besonders wichtigen Hinweisen.
Mit der herzlichen Bitte an alle Spielerinnen und Spieler, sich auch über den eigenen sportlichen
Einsatz hinaus für die gemeinsame Sache einzubringen, wünschen wir allen Mannschaften sowie
Aktiven einen guten Start und erfolgreichen Verlauf der Saison 2007/2008.
Mit freundlichen Grüßen
W. Reumschüssel
H.J. Ridder
(Abtl. Leiter)
(Stellv. Abt. Leiter)

W. Stöckmann
(Geschäftsführer

G. Ostermann
(Jugendwart)

Terminplan
Obwohl vielen mit einem Internet- Zugang der Terminplan schon bekannt sein dürfte, wollen wir nicht
darauf verzichten, allen Spielerinnen und Spielern zusätzlich wieder einen vereinsinternen VorrundenTerminplan zur Verfügung zu stellen.
Die Tatsache, dass wir mit nicht weniger als 22 Mannschaften an den Punktespielen teilnehmen,
machte zum einen die terminlichen Planungen besonders schwierig und dazu notwendig, dass nicht
alle Spiele in der Turnhalle am Wasserturm austragen werden können. In erster Linie betrifft das die
2. Herren und 3. Schüler, die in die Halle der Grundschule Schloßstr. 192 ausweichen müssen. Für
welche Spiele das gilt, ist im Terminplan mit „(2)“ besonders vermerkt.
Vereinsmeisterschaften und Saisoneröffnung
Wie in den letzten Jahren wollen wir auch diesmal am letzten Sonntag vor Beginn der Punktespiele,
also am Sonntag, 26. August, die Vereinsmeisterschaften für Damen und Herren austragen.
Geplant ist außerdem, diese wieder mit einem geselligen Teil (Grillspezialitäten und Getränken bei
hoffentlich schönem Wetter) im Außenbereich der Halle zu verbinden. Die Vereinsmeisterschaften
beginnen um 11 Uhr (Meldeschluß: 15 Minuten vorher!) und werden nach dem „Schweizer System“,
das für alle Teilnehmer die gleiche Anzahl Spiele vorsieht, jeweils in einer A- und B-Klasse für
Damen und Herren ausgetragen. Das Startgeld einschließlich der„Verköstigung“ beträgt € 5,--.
Einheitliche Trikots für alle Herren-Mannschaften
Die Tatsache, dass in der Vergangenheit jede Mannschaft Trikots nach eigenem Ermessen aussuchte, hat
bei Ersatzgestellungen immer wieder Probleme verursacht. Die Entscheidung, den gesamten HerrenBereich nun einheitlich auszustatten, wurde dadurch wesentlich erleichtert, weil Thomas Löbbert eine
Trikot-Sponsoren besorgen konnte.
Um bei der Bestellung möglichst genaue Größenangaben machen zu können, wäre es wünschenswert,
wenn alle Spieler der Herren-Mannschaften am Montag, 20. August, ab 19 Uhr, kurz in die Halle
kommen und eine kurze „Anprobe“ machen würden.

Da möglicherweise die neuen Trikots nicht vor den ersten Spielen geliefert werden, ergeht die Bitte an
alle Mannschaften und Spieler, sich zu bemühen, diese Übergangszeit zu überbrücken, damit Ordnungsstrafen vermieden werden.
Adler Frintrop verpasst Sieg in derVereinswertung bei den Stadtmeisterschaften 2007
Leider haben wir es nicht geschafft, nach 1981, 1987 und 1988 die Vereinswertung bei den Essener
Stadtmeisterschaften zum vierten Mal zu gewinnen. Die knappe Führung nach dem ersten Teil der
Titelkämpfe gegenüber dem Abonnementssieger der letzten Jahre, TTV Altenessen, konnte am letzten
Wochenende nicht behauptet werden, weil unsere Teilnehmer diesmal nur 23,5 Punkte holten und
somit hinter Altenessen (82 Punkte) mit dem zweiten Platz und 74 Punkten zufrieden sein mussten.
Allen, die mit ihren Leistungen zu diesem Ergebnis beigetragen haben, sei trotzdem herzlich gedankt.
Anschriftenverzeichnis des Kreises
Zumal für alle Spielerinnen und Spieler in den auf Kreisebene spielenden Mannschaften empfiehlt
es sich, ein Anschriftenverzeichnis des Kreises Essen mitzunehmen. Eine ausreichende Anzahl davon
liegt in der Halle dafür bereit.
Kreismeisterschaften
Die diesjährigen Kreismeisterschaften finden am 8./9. September in der Sporthalle Haedenkampstr.
statt. Ausschreibungen mit allen Einzelheiten sowie eine Meldeliste (Meldeschluß: 4.9.) liegen ab sofort
in der Halle aus.
Der Termin für die Bezirksmeisterschaften ist der 13./14. Oktober für Damen, Herren und Senioren
in Waldniel sowie für alle Jugend-Klassen in Duisburg.
Jugend-Training
Nach dem Ende der Sommerferien musste das Jugend-Training neu geregelt werden, weil wir dem
Wunsch von „Cheftrainer“ Bernd Ahrens entsprochen haben, in Kooperation mit Eintracht Borbeck ein
stark leistungsorientiertes Training einzuführen, das wechselweise in Frintrop und Borbeck stattfindet.
Der Kreis dieser Spieler/innen wurde über die Termine und den Ablauf bereits vorab informiert.
Dazu musste für alle übrigen Jugendlichen ein Trainingsplan erstellt werden, der per E-Mail durch den
Jugendwart Gerd Ostermann bereits übermittelt wurde und nach Möglichkeit auch eingehalten werden
sollte.
Außer Bernd Ahrens haben inzwischen mit Sebastian Krupp, Christian Hintze, Jenny Dertmann und
Frau Neugebauer weitere vier Übungsleiter das Jugendtraining übernommen. Wir hoffen, dass das nicht
geringe finanziell Engagement des Vereins für die weitere sportliche Entwicklung unserer Jugendlichen
eine gute Voraussetzung ist.

