
INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                                  Essen, den 17. August 2013 

Liebe Adler-Mitglieder,

die Urlaubs- und Ferienzeit neigt sich langsam dem Ende zu, während die neue Saison schon 
unmittelbar vor der Tür steht. Die ersten Punktespiele finden bereits Anfang September statt und 
die Informationen in diesem „Netzroller“ sollen einen reibungslosen Start ermöglichen, nachdem 
alle organisatorischen Vorarbeiten längst abgeschlossen sind. 

Nach dem Zusammenschluss mit dem Gerscheder SV gehen insgesamt 12 Adler-Mannschaften 
ins Rennen, von denen man eigentlich erwarten könnte, das unter dem Strich recht dürftige 
Abschneiden in der letzten Saison diesmal umzukehren. Einfach wird das zwar nicht sein, aber 
wenn alle Teams, Spielerinnen und Spieler ihr Bestes geben, ist das durchaus machbar. 

Einer besonderen Erwähnung ist es sicher wert, dass sich die Zahl unserer Jugendlichen seit dem 
Vorjahr glatt verdoppelt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit und allein 
dem unermüdlichen Einsatz von Christian und Maxi zu danken, die ihrerseits darauf hoffen, dass 
ihre Initiative, für den Nachwuchs Betreuer und Fahrer aus den Reihen der Herren-Mannschaften
zu finden, nach Kräften unterstützt wird.

Mit der Einführung der TTR-Werte gibt es bei den Mannschaftsaufstellungen klare Vorgaben, 
die berücksichtigt werden müssen. Wie diese für die Vorrunde aussehen, wurde allen Aktiven 
bereits mitgeteilt. Allein die Tatsache, dass der Einsatz einer Spielerin/eines Spielers nur möglich 
ist, wenn diese(r) auch gemeldet ist, erklärt die in einigen Fällen nicht eindeutige Zuordnung in 
Mannschaften, womit wir uns jedoch alle Möglichkeiten der Ersatzgestellung offen halten wollen.

Somit bleibt nur noch, allen Mannschaften, Spielerinnen und Spielern viel Glück und Erfolg in 
der neuen Saison zu wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel                 Winfried Stöckmann
   (Abteilungsleiter)                      (Geschäftsführer)
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Trainingsbeginn nach den Ferien

Der normale Trainingsbetrieb nach den Ferien in der Halle am Wasserturm wird wieder am Mittwoch, 
4. Sept. aufgenommen. Dieser Termin gilt Auch für die Hobby-Gruppe, während in der TH Ackerstr. 
wieder ab Freitag, 6. Sept., trainiert werden kann.

Kreismeisterschaften

Die Essener Kreismeisterschaften finden am 14./15. Sept. in der Sporthalle Haedenkampstr. statt. 
Die Ausschreibungen dafür und eine Meldeliste liegen in der Halle bereits aus.



Bitte beachten: Bereits am Samstag, 7. Sept. ist Meldeschluss!!

Turniere beim Tusem und DJK Franz-Sales-Haus

Für „Turnier-Haie“: Eine Woche vor dem Saisonstart finden in Essen am 30./31.8. und 1.9. noch 
zwei verbandsoffene Turniere statt. Nähere Informationen im Internet unter tusem-tt.de und djk-
franz-sales-haus.de.

Vereininterner Terminplan

Für alle aktiven Spielerinnen und Spieler ist diesem „Netzroller“ der Vorrunden-Terminplan aller 
Mannschaften beigefügt und kann zusätzlich auf unserer Homepage frintrop-tt.de unter „Spielplan“
eingesehen werden. Hier wird auch so zeitnah wie möglich über evtl. Verlegungen informiert.
Die angegebenen Termine entsprechen dem aktuellen Stand. Zahlen, die bei den Auswärtsspielen in 
Klammern stehen, geben vor, in welcher Halle des Gastgebers das Spiel stattfindet.

Anschriftenverzeichnis des Kreises

In der Halle (Schrank) liegen ab sofort die neuen Anschriftenverzeichnisse des Kreises Essen zur 
Mitnahme aus. Vor allem die Spieler der auf Kreisebene vertretenen Mannschaften sollten ein 
Exemplar besitzen.

Unterlagen für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten alle Mannschaftsführer die für den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Spielbetriebes notwendigen Unterlagen. Um Beachtung der in dem Anschreiben genannten Punkte 
wird dringend gebeten, ebenfalls darum, alle Unterlagen der letzten Saison zu vernichten.

Tennis-Turnier

Das schon traditionelle Tennis-Turnier „Tennis vs. Tischtennis“ findet am Samstag, 24. August auf
Tennis-Anlage statt.

Rundschreiben des Verbandes, Bezirks und Kreises

Nach jedem Spieltag erscheinen online Rundschreiben des WTTV und des Bezirks Düsseldorf, die 
im persönlichen Bereich von click-TT (Menüpunkt „Abonnements“) abonniert werden können.
Außerdem erscheint in unregelmäßigen Abständen die Essener Kreiszeitung. Wer diese beziehen 
möchte, kann sich über Ralf@Siegelonline.de in den Verteiler aufnehmen lassen.
Während im Verband und Bezirk die Zusendung an die Mannschaftsführer obligatorisch ist, wird der
Bezug dieser oft wichtigen Informationen auch allen weiteren Interessenten empfohlen.

Änderungen persönlicher Daten

Eine obligatorische Bitte an dieser Stelle: Um die Mitgliederliste in allen Punkten auf den aktuellen 
Stand zu haben, sollten Änderungen von Adressen, Telefon-Nummern und vor allen der Bank-
Verbindungen für den Beitragseinzug möglichst umgehend dem Geschäftsführer Winfried Stöckmann 
mitgeteilt werden.
Wegen der ab 2014 gültigen Änderungen im Lastschrift-Einzugsverfahren (SEPA) werden alle daran 
angeschlossenen Mitglieder noch rechtzeitig informiert.
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