
  INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                        Essen, den 20. April 2004

Liebe Tischtennis-Freunde,

der  eigentlich als Nr. 14 geplante „NETZROLLER“ erscheint diesmal nur als Express-Ausgabe, da 
„Chefredakteur“ Jens Knetsch am 2. April geheiratet hat und sich während der redaktionellen Vorbe-
reitungszeit auf Hochzeitsreise befindet. Ihm und seiner Frau Tanja auch auf diesem Weg alles Gute 
für den gemeinsamen Lebensweg.

Mit dem Spiel der 1. Herren am letzten Wochenende wurde die Meisterschaftssaison 2003/2004 ab- 
geschlossen. Dass sie für uns wenig erfolgreich war, muss wohl nicht besonders betont werden. Als 
einzige unserer insgesamt fünfzehn Mannschaften sicherte sich die 1. Schüler die Meisterschaft in der 
Kreisliga und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Außerdem kamen nur noch die 
1. Herren auf ein positives Punktekonto, aber gleich vier Abstiege markieren einen negativen Höhepunkt 
seit vielen Jahren.
Es macht wenig Sinn, nach den sicherlich vielfältigen Gründen zu forschen, aber dass vor allem die 2. 
Herren und die 1. Jungen die Kreisliga verlassen müssen, ist auf den Unterbau bezogen ein herber 
Rückschlag. Da auch die 2. Damen den Abstieg aus der Landesliga hinnehmen mussten und das Gast-
spiel der 6. Herren in der 2. Kreisklasse erwartungsgemäß nach einem Jahr wieder beendet war, fällt die 
Saison-Bilanz – vorsichtig ausgedrückt – sehr bescheiden aus. Wir können sogar noch froh sein, dass 
sich die 4. Herren als Tabellenachter in der 1. Kreisklasse gerade noch halten konnten.

Nun also heißt es, einen neuen Anlauf zu nehmen und schon für die neue Saison zu planen. Auch hier 
zeichnen sich Schwierigkeiten ab, denn von der jahrelangen Praxis, wonach es in den Mannschafts-
zusammenstellungen bei den Herren meist nur geringfügige Änderungen gab, müssen wir wohl Abschied 
nehmen. Darüber sollten sich alle im Klaren sein, wenn anläßlich der Mitgliederversammlung am 11.5 
die Weichen gestellt werden müssen. Wünsche zu haben, wer mit wem in einer Mannschaft spielt, ist 
gewiß legitim, aber vorrangig ist das Gesamtinteresse für den Verein und das Gebot, der Spielstärke 
entsprechend aufzustellen. Es wäre wünschenswert, dass diese Einsicht bei allen vorhanden ist.
Die Devise für die Zukunft muss also lauten: Probleme sind dafür da, dass sie überwunden werden.
Packen wir es also an, denn es gibt wirklich viel zu tun. In diesem Sinne verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel (Abteilungsleiter)

R ü ck b l i c k e

Abschlußtabellen 2003/2004 und Einzel-Bilanzen der Rückrunde

Eine Übersicht der Platzierungen unserer Mannschaften in den Saison-Abschlußtabellen sowie die 
Einzel-Bilanzen der 2. Serie sind diesem „Netzroller“ als Anlage beigefügt.

Tischtennis-Treff 2004

Nicht zuletzt dank der guten Vorbereitung (Simone Rogalla, Karsten Schnacke) und Durchführung vor 
Ort (Reiner Stöckmann) wurde auch die 13. Auflage unseres Tischtennis-Treffs im neuen Jahr zu einer 
gelungenen Sache. Mit knapp 50 Teilnehmern wurde die Vorjahrsbeteiligung zwar nicht ganz erreicht, 



aber dafür beschränkten sich dank einiger spendabler „Jubilare“ die Gesamtkosten trotz des üppigen 
Buffets auf einen „Hunni“. Alles in allem eine runde Sache.

Ostereier-Turnier 2004

Bereits seit 1975 (!) ist das Ostereier-Turnier ein ebenso beliebter wie traditioneller Bestandteil unseres 
jährlichen vereinsinternen Veranstaltungskalenders. An der nunmehr schon dreißigsten Auflage nahmen 
31 Spielerinnen und Spieler teil. Neuer „Eier-König“ wurde Marco Ruez vor Frank Fork, Wilfried 
Helsper und Thomas Tuchler.
A u s b l i c k e

Adler-Seniorinnen im Dauereinsatz

Mit dem zehnten Titelgewinn in Folge durch einen 3:0-Sieg über TTC Schwarz-Gelb Steele bei den 
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen, haben sich Monika Hußmann und Monika Zippel 
einmal mehr für die Titelkämpfe auf Verbandsebene qualifiziert. Diesmal starten sie jedoch bei den 
Seniorinnen 50 und haben am 24./25. April in Geldern reelle Chancen, auch die Fahrkarten zu den 
„Deutschen“ zu lösen.
Außerdem hat sich das „Monika-Duo“ im WTTV-Aufgebot auch für die Deutschen Einzelmeisterschaf-
ten der Senioren vom 14.-16.Mai in Lübbecke qualifiziert und startet hier bei den Seniorinnen 50.
Den sieben Titelgewinnen in Folge im WTTV-Seniorenpokal, der mit Dreier-Mannschaften ausgetragen 
wird, soll am Sonntag, 27. Juni, (Austragungsort steht noch nicht fest) ein weiterer hinzugefügt werden. 
Dabei sieht es aber danach aus, als sei die Konkurrenz diesmal weit stärker als in den Vorjahren.

58. Essener Stadtmeisterschaften

Die diesjährigen Stadtmeisterschaften finden wieder an zwei Wochenenden, und zwar am 12./13. Juni 
und 26./27.Juni unter der Regie von SV Moltkeplatz in der Sporthalle Haedenkampstr. statt.
Ausschreibungen mit allen Details sowie eine Meldeliste liegen ab Ende Mai in unserer Halle aus.

Hallen-Renovierung

Die Sport- und Bäderbetriebe der Stadt Essen planen, die längst überfällige Verlegung eines neuen 
Bodens in unserer Halle noch vor den Sommerferien durchzuführen. Ein genauer Termin dafür steht 
zwar noch nicht fest, jedoch ist damit zu rechnen, dass die Halle aus diesem Grund für einige Zeit nicht 
genutzt werden kann.
Sobald bekannt ist, wann mit den Arbeiten begonnen wird und wie lange diese voraussichtlich dauern 
werden, erfolgt eine Information durch Aushang in der Halle sowie über den E-Mail-Verteiler, in dem 
inzwischen 58 Mitglieder erfaßt sind.

Saison-Eröffnung und Vereinsmeisterschaften 2004

Auch in diesem Jahr ist geplant, die neue Spielzeit mit einer „Saison-Eröffnungsfeier“ einzuläuten und 
diese mit den Vereinsmeisterschaften der Damen und Herren zu verbinden. Im Interesse einer regen 
Beteiligung wäre es gut, sich jetzt schon den Termin vorzumerken: Sonntag, 12. September.

Beginn der Meisterschaftsspiele 2004/2005

Die neue Meisterschaftssaison beginnt für alle Klassen auf Verbands- und Bezirksebene am 11./12. 
September, am 18./19.9. finden die Kreismeisterschaften statt und die Mannschaften auf Kreisebene 
beginnen mit der ersten Spielwoche vom 20.-26. September.

Beteiligung am Borbecker Schloßparkfest

Auf dem alljährlichen Borbecker Schloßparkfest präsentieren sich die heimischen Vereine in vielen 
Sportarten – bisher jedoch nie im Tischtennis. Dadurch kam der Gedanke auf, dass die sieben Bor-



becker Tischtennis-Vereine eine gemeinsame Aktion starten und das DTTB-Schnuppermobil eine 
geeignete Form der Präsentation sein könnte.
Inzwischen haben alle Vereine ihr Einverständnis erklärt, sich daran am Sonntag, dem 19. September, 
zu beteiligen. Eine Zusammenkunft, bei der alle Einzelheiten besprochen werden, steht zwar noch aus, 
da aber auf einen Imbiß- und Getränkestand verzichtet wird, hält sich der personelle und organisato- 
rische Aufwand in engen Grenzen. Dennoch werden für die vom DTTB-Schnuppermobil angebotenen 
Aktionen (z.B. Tischtennis-Sportabzeichen) auch von  uns an dem Tag einige Helfer in der Zeit von 
ca. 13 bis 18 Uhr benötigt. Wir gehen davon aus, dass sich zur gegebenen Zeit einige Mitglieder dafür
auch zur Verfügung stellen werden.

Ein „verlorener Sohn“ kommt zurück

Nach dem Weggang von Sebastian Krupp hat die „Adler-Sieben“ in der Verbandsliga künftig wieder 
ihre Sollstärke. Nach sechs Jahren beim SC Buschhausen hat mit Herbert Gerdes ein alter Bekannten 
wieder am Wasserturm Anker geworfen. Welcome, Herbie – and now forever.

Z e i t l o s e s

Änderungen der Anschrift, Konto-Nr. usw.

Dieser Hinweis kann eigentlich nicht oft genug wiederholt werden: Bitte teilt dem Geschäftsführer 
Winfried Stöckmann unverzüglich mit, wenn sich die Postanschrift, die Konto-Nummer (bei Mitgliedern 
die dem Einzugsverfahren angeschlossen sind) oder auch die E-Mail-Adresse geändert hat.
Sowohl Fehlleitungen bei der Post, als auch kostspielige Rückläufe beim Beitragseinzug können dadurch 
vermieden werden.

Einladung zur Mitglieder-Versammlung 2004

Alle Mitglieder ab 16 Jahre werden hiermit zur turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden
                     Mitglieder-Versammlung am Dienstag, 11. Mai 2004, 19 Uhr,
im Adler-Tennisclubhaus, Am Kreyenkrop, herzlich eingeladen.

Tagesordnung: 1. Begrüßung
                         2. Bericht des Abteilungsleiters
                         3. Ehrung
                         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) Damenwart
                             f) Jugendwart
                             g) Kassenwart
                             h) Kassenprüfer (3)          
                          9. Saison 2004/2005 (Mannschaftsmeldungen, -aufstellungen, Spieltage usw.)
                        10. Verschiedenes

Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte kann durch den Vorstand oder die Mitglieder vor Beginn 
der Versammlung beantragt werden. – Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.5.2002 wurde 
allen Mitgliedern bereits mit dem Netzroller Nr. 9 im Juli 2002 zugesandt und nicht beanstandet.



Unabhängig davon, dass auch diesmal wieder über wichtige personelle, organisatorische und finanzielle 
Fragen gesprochen und entschieden werden muss, besteht auch die Gelegenheit gegeben, Rechenschaft zu 
fordern und das Mitspracherecht auszuüben. Weiterhin kann die Bereitschaft zur konstruktiven Mit- 
arbeit unter Beweis gestellt werden, so dass eine rege Beteiligung nicht nur wünschenswert, sondern auch 
notwendig erscheint. Das alles läßt mich auf ein zahlreiches Erscheinen am 11. Mai hoffen.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel (Abteilungsleiter)
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