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Einladung zur Mitglieder-Versammlung 2008

Zu unserer turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Abteilungs-Versammlung laden wir hiermit alle 

Mitglieder ab 16 Jahre sehr herzlich für Dienstag, 20. Mai, 19 Uhr  ,   im Adler-Clubhaus der Fußball-

Abteilung ein.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Bericht des Abteilungsleiters 
 3. Ehrungen
 4. Kassenbericht
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Wahl eines Versammlungsleiters
 7. Entlastung des bisherigen Vorstandes
 8. Neuwahlen
     a) Abteilungsleiter
     b) Stellv. Abteilungsleiter
     c) Geschäftsführer
     d) Sportwart
     e) Jugendwart
     f)  Stellv. Jugendwart
     g) Jugend-Koordinator    
     h) Kassenwart
     i) Kassenprüfer (3)
 9. Saison 2008/2009
10. Verschiedenes
      a) 100 Jahre DJK Adler Frintrop in 2010
      b) 60 Jahre Tischtennis-Abteilung in 2009

Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte kann durch den Vorstand oder die Mitglieder vor 
Beginn der Versammlung beantragt werden. – Das Protokoll der Abteilungsversammlung vom 
11.5.2006 wurde am 1.6.06 auf unserer Internetseite veröffentlicht und nicht beanstandet.

Da auf der Abteilungsversammlung über wichtige personelle, organisatorische und finanzielle Dinge 
gesprochen und entschieden werden muss, ist das eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft. 
Außerdem bietet sich hier die Gelegenheit, Rechenschaft zu fordern, das Mitsprachrecht auszuüben 
und die Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit unter Beweis zu stellen.
All dies macht eine rege Beteiligung nicht nur wünschenswert, sondern vor allem auch notwendig und 
lässt auf ein zahlreiches Erscheinen am 20. Mai hoffen.

Mit freundlichen Grüßen
Walter Reumschüssel (Abteilungsleiter)
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Liebe Tischtennis-Freunde,

am letzten Wochenende wurde die Saison 2007/2008 abgeschlossen, mit deren Verlauf wir durchaus 
zufrieden sein dürfen. Wenn auch nicht alle Aufstiegs-Wünsche in Erfüllung gingen – was bei 22 
Mannschaften und fast 400 Spielen ja kein Wunder ist -, überwiegt der positive Eindruck deutlich.

Mit den 1. Damen, 2. Herren, 2. Jungen, 1. Schülern und Seniorinnen schafften immerhin fünf Teams als 
Meister den Titelgewinn. Diesen Mannschaften sowie allen an dem Erfolg beteiligten Spielerinnen und 
Spielern gilt ein besonders herzlicher Glückwunsch. Außerdem bieten sich noch einigen weiteren 
Mannschaften (3. und 7. Herren, 1. und 3. Jungen sowie 3. Schüler) als Tabellendritte eine mehr oder 
weniger realistische Aufstiegschance, während allein die 6. Herren den Klassenerhalt verpasste.  
Unabhängig davon, dass die 1. Herren lange bangen musste und die 3. Damen ihre Spitzenposition nach der 
1. Serie nicht behaupten konnte, stellt sich da doch die Frage: Welcher Verein kann eine solche Bilanz 
schon vorweisen?

Grund, sich auf diese „Lorbeeren“ auszuruhen, gibt es allerdings nicht. Schon bald müssen durch 
personelle Entscheidungen die sportlichen Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Dazu steht die  
Zukunft der 3. Damen-Mannschaft (erneut) in Frage und im Nachwuchsbereich müssen wir uns völlig neu 
aufstellen. (Hierzu verweisen wir nachdrücklich auf die Ausführungen in diesem Netzroller auf der zweiten 
Seite.)

Nicht selten wird beklagt, dass wichtige Entscheidungen allein „im stillen Kämmerlein“ getroffen würden.  
Bei der Abteilungsversammlung hat nun jeder die Chance, sich zu informieren und selbst einzubringen. Wer 
diese Möglichkeit nicht nutzt, sollte – und darf – sich später nicht beklagen! Deshalb hoffen wir darauf, am 
20. Mai ein „volles Haus“ begrüßen zu können.

Ein herzlicher Dank gilt bei dieser Gelegenheit aber auch allen, die durch ihren Einsatz, ob als Spielerin,  
Spieler, Betreuer oder Fahrer, zu einem rundum gelungenen und erfolgreichen Saison-verlauf beigetragen 
haben. Vielleicht ist dies das wohl bemerkenswerteste Ergebnis überhaupt.

Mit freundlichen Grüßen

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

Unser traditionelles Ostereier-Turnier wurde diesmal gleich an drei Fronten, bei den Senioren, der Jugend und 
der Hobby-Gruppe, ausgetragen. Während die Hobby-Gruppe nur „Sieger“ hatte, gab es  ansonsten folgende 
Platzierungen auf den vorderen Rängen:
Senioren (20 Teilnehmer, leider aber alle männlich): 1. Jens Knetsch, 2. Wilfried Helsper, 3. Martin Bätz, 4. 
Frank Koenemann.
Jugend (29 Teilnehmer!): 1. Christian Hintze, 2. Tim Neugebauer, 3.Robin Klomann, 4. Jörg Spohr. 

Damen-Stadtpokal

In nunmehr 35 Jahren, also seit 1993, standen unsere Damen jetzt bereits zum fünfundzwanzigsten Mal im 
Endspiel um den Essener Stadtpokal, der sechsmal gewonnen werden konnte. Gegen das komplette Bundesliga-
Team des TuS Holsterhausen mit vier gebürtigen Chinesinnen gab es allerdings auch diesmal bei der 0:8-
Niederlage nichts zu gewinnen.



Monika Hußmann westdeutsche  Senioren-Meisterin

Bereits 1998 hatte Monika Hußmann bei 
den westdeutschen Senioren-Meister-
schaften den Einzel- Titel in der AK 40 
geholt. Nun wieder- holte sie diesen Erfolg 
bei den diesjährigen Titelkämpfen in der AK 
50 und belegte zudem dritte Plätze im Doppel 
und Mixed.
Dazu herzlichen Glückwunsch und viel 
Erfolg bei den deutschen Meister-
schaften vom 2.-4.5. in Chemnitz.
Am 17./18.5. geht Monika Hußmann 
zusammen mit Michaela Hansper in 
Duisburg bei den westd. Senioren-Mannschafts- 
meisterschaften als vor- jähriger Vizemeister in 
der AK 40 erneut auf Titeljagd und mit guten 
Aussichten, sich erneut für die „Deutschen“ am 21./22.6. in Neustadt an der Aisch qualifizieren zu können.

Einzelwertungen

Wie nach jeder Serie sind auch diesmal die Einzelwertungen aller Mannschaften diesem „Netzroller“ als Anlage 
beigefügt. Dabei sind einige Bilanzen besonders erwähnenswert. Dem Doppel Frank Fork/Markus Kemper 
gelang das Kunststück, in der gesamten Saison ungeschlagen zu bleiben, während Herbert Gerdes/Christopher 
Brings, Monika Hussmann/Michala Hansper sowie im Einzel Manfred Heisterkamp lediglich eine Niederlage 
einstecken mussten.

Aktuelle Ergebnisse

Relegationsspiele: Tabellendritte der 1. Kreisklasse: 3. Herren – Kray 09 III                              8:8 (34:27)
                              Tabellendritte der Jungen-Bezirksliga: 1. Jungen – TTC BW Grevenbroich  9:1

Nachwuchsarbeit im Umbruch

Weil Gerd Ostermann schon vor einiger Zeit erklärt hatte, künftig nicht mehr im bisherigen zeitlichen Maße zur 
Verfügung zu stehen und dazu Bernd Ahrens ab 1. Mai wegen anderweitiger Aufgaben das Jugend-Training 
aufgeben muss, steht der Verein vor der großen Herausforderung, die Förderung der Nachwuchsarbeit völlig 
neu zu gestalten und für eine möglichst reibungslose Fortsetzung zu sorgen.
Zuvor gilt es jedoch, beiden für ihren jahrelangen und engagierten Einsatz sehr herzlich zu danken.
Bereits angestellte Überlegungen und Gespräche, wie diese Lücken geschlossen werden können, sind im 
Augenblick noch nicht entscheidungsreif, jedoch auf einem guten Weg, damit die jahrelange Aufbauarbeit des 
Duos Ostermann/Ahrens erfolgreich weiter geführt werden kann.
Deshalb sind wir froh, dass sich Gerd Ostermann bereit gefunden hat, wenn auch mit erheblichen zeitlichen 
Einschränkungen, in der Funktion eines „Jugend-Koordinators“ weiter zur Verfügung zu stehen. Das ändert 
jedoch nichts daran, die Aufgaben im Nachwuchsbereich künftig auf mehrere Schultern verteilen zu müssen. 
Zumal wir in der kommenden Saison mit drei Jugend-Mannschaften auf Bezirksebene vertreten und damit 
weitere zeitaufwändige Fahrten zu Auswärtsspielen verbunden sind, bleibt zu hoffen, dass sich außer der sehr 
hilfreichen Unterstützung etlicher Eltern auch aktive Mitglieder entschließen könnten, in irgendeiner Form 
mitzuarbeiten. Dies gilt nicht zuletzt für die Betreuung bei den Heimspielen an Wochenenden, denn sich für ca. 
zwei Stunden zu engagieren, ist sicherlich zumutbar, vor allem, wenn sich diese Aufgaben viele teilen.

Essener Stadtmeisterschaften

Der erste Teil der 62. Essener Stadtmeisterschaften findet am 21./22. Juni in der Sporthalle Haedenkampstr. 
statt. Die Ausschreibungen dazu und eine Meldeliste werden ab 20. Mai in der Turnhalle ausliegen.

Meldungen von Änderungen



An dieser Stelle nochmals die herzliche Bitte an alle Mitglieder, evtl. Änderungen der Anschrift, E-Mail-
Adresse oder der Konto-Nr. für den Beitragseinzug unbedingt dem Geschäftsführer Winfried Stöckmann 
mitzuteilen.


