
INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                                     Essen, den 18. Dezember 2006
Liebe Tischtennis-Freunde und Adler-Mitglieder,

unsere Abteilung besteht zwar schon 57 Jahre, aber eine Saison, in der wir mit 21 Mannschaften an den 
Meisterschaftsspielen teilgenommen haben, gab es noch nie. Damit nehmen wir unter fast 1.400 Vereinen 
in der aktuellen WTTV-Mannschaftsstatistik mit vier weiteren Vereinen den zweiten Platz ein.
Entsprechend groß war der Aufwand, den Spielbetrieb mit insgesamt 180 Punktekämpfen in der gerade 
abgeschlossenen 1. Serie zu organisieren. Hinzu kam in diesem Jahr noch die Einführung der neuen 
Internet-Plattform „click-tt“, die sich nach ersten „Kinderkrankheiten“ zu einem allseits gelobten 
Informationssystem entwickelt hat.
Dass die Saison bisher so reibungslos verlief, ist allerdings auch das Verdienst aller Spielerinnen und 
Spieler, wobei insbesondere der Jugendbereich hervorgehoben werden muss. Die organisatorische 
Meisterleistung von Gerd Ostermann als Jugendwart, der erfreulicherweise bei seinen Bemühungen auf 
die Hilfe vieler Eltern vertrauen konnte, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Ein unübersehbarer Kritikpunkt ist allerdings auch, dass die Beteiligung am Training der Damen und 
Herren sehr zu wünschen übrig lässt (um es vorsichtig auszudrücken!). In diesem Punkt sollte jeder 
einmal darüber nachdenken, ob sich das im neuen Jahr nicht ändern lässt.
Den nochmaligen Dank an alle Spielerinnen und Spieler, den Mannschaftsführern und Jugendbetreuern,  
verbinden wir mit guten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2007, die 
gleichzeitig auch allen Mitgliedern und Freunden der Tischtennis-Abteilung gelten.

Walter Reumschüssel       Hans Ridder                      Winfried Stöckmann       Gerd Ostermann
(Abteilungsleiter)             (Stellv. Abteilungsleiter)   (Geschäftsführer)            (Jugendwart)
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Ein sportlicher Rückblick auf die 1. Serie

Wenn sich auch mit den 3. Damen und 2. Herren nur zwei (unbesiegte) Adler-Teams mit dem Titel eines 
Halbzeitmeisters schmücken konnten, so dürfen wir doch mit dem Verlauf der Vorrunde zufrieden sein. 
Allein die 1.Damen-Mannschaft steht auf einem Abstiegsplatz und ist damit unser einziges „Sorgenkind“. 
Dem stehen allerdings etliche gute Platzierungen gegenüber, noch auf den einen oder anderen Aufstieg 
hoffen lassen. Weil sich die meisten Mitglieder ohnehin schon in „click-tt“ oder den Tageszeitungen über 
die Tabellenstände informiert haben, kann im Rahmen dieses „Netzrollers“ darauf verzichtet werden.

Einzelwertungen nach der 1. Serie

Diesem „Netzroller“ sind die Einzelstatistiken nach der 1. Serie für alle Mannschaften beigefügt. Hervor-
zuheben ist, dass es Herbert Gerdes, Christopher Brings (beide 2. Herren), Heinz Teske (6. Herren), Lina 
Hafnawi (Schülerinnen) und Tobias Bierbaum (4. Schüler) schafften, die Vorrunde ohne Niederlage zu 
überstehen. In diesem Zusaammenhang sollen auch die 15:1-Siege von Maximilian Wittmar als zweit-
bester Spieler der Schüler-Bezirksliga nicht unerwähnt bleiben.

Terminpläne für die Rückrunde

Als Dateianhang (für die Mail-Empfänger) bzw. als Anlage (für die Postempfänger) ist diesem „Netz-
roller“ auch der vereinsinterne Terminplan für alle Mannschaften angefügt.



Dringend: Beachtung des Klebeverbots in geschlossenen Räumen

Nachdrücklich wird nochmals darauf hingewiesen, dass in geschlossenen Räumen - also im gesamten 
Hallenbereich! – ein absolutes Klebeverbot besteht. Eine Nichtbeachtung kann Disqualifikation und 
Spielverlust zur Folge haben. – Um Schwierigkeiten mit dem Hallenwart zu vermeiden, wird gebeten,
darauf hinzuwirken, dass auch die Spieler/innen der gegnerischen Mannschaften dieses Verbot beachten. 

Vereinsmeisterschaften

Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften gab es folgende neue Titelträger:
Herren A: Andreas Görtz                                Jungen: Maximilian Wittmar
Herren B: Hans-Willi Kollorz                         Schüler: Patrick Becker
Damen A: Jenny Dertmann                             Mädchen: Lina Hafnawi

Mixed-Turnier

Mit nur 17 Startern liess die Beteiligung an unserem 25. Mixed-Turnier leider einige Wünsche offen.
Die Rangfolge auf den ersten fünf Plätzen: 1. Monika Hußmann, 2. Thomas Löbbert, 3. Markus Kemper, 
4. Inge Schaffeld, 5. Andreas Görtz und Klaus Pilz.

Weihnachtsturnier der Jugend

Mit rund vierzig Mädchen und Jungen sowie der gleichen Zahl von Müttern und Vätern, konnte das von 
Gerd Ostermann einmal mehr liebevoll vorbereitete Weihnachtsturnier der Jugend eine Rekordbetei-
ligung vorweisen. Im Anschluß daran platzte das Tennis-Clubhaus mit mehr als einhundert Leuten und 
einem reich gedeckten „Gabentisch“ fast aus den Nähten, wobei besonders die große Beteiligung der 
Eltern positiv hervorzuheben ist.

Stadt- und Kreispokal

Im Essener Stadt- und Kreispokal sind noch drei Adler-Mannschaften im Rennen. Die 1. Herren hat im 
Stadtpokal durch den 8:5-Sieg bei SG Heisingen das Halbfinale erreicht und trifft hier auf den Oberligi-
sten SV Moltkeplatz. Um den erneuten Einzug in das Endspiel im Damen-Stadtpokal zu schaffen, muss 
sich die 1. Damen-Mannschaft beim Verbandsliga-Spizenreiter TV Kupferdreh behaupten.
Gute Chancen, den Kreispokal nach einer Pause von exakt 25 Jahren wieder nach Frintrop zu holen, hat 
die 2. Herren-Mannschaft. Mit 9:1 bei Eintracht Frohnhausen II und 9:4 bei DJK Dellwig 10 II wurden 
die ersten Hürden glatt genommen und damit ebenfalls der Einzug in das Halbfinale geschafft.

Tischtennis-Treff 2007

Schon seit etlichen Jahren ist der „TT-Treff“ ein fester Bestandteil, um in geselliger Form das neue Jahr 
zu beginnen. Der ursprünglich schon einmal genannte Termin (9. Februar) musste allerdings geändert 
werden, so dass alle erwachsenen Mitglieder nunmehr für Freitag, 19. Januar, 19.30 Uhr, herzlich in 
das Tennis-Clubhaus eingeladen sind. Der Kostenbeitrag beträgt € 10,-- pro Person.
Weil wieder „Pizza bis zum Abwinken“ als „feste Nahrung“ angeboten wird, ist es diesmal nicht nötig, 
die vermutliche Teilnehmerzahl über die Mannschaftsführer zu ermitteln.

Beitragszahlung

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde eine Erhöhung des Beitrages um jeweils € 5,-- für ein 
Halbjahr beschlossen. Diese Änderung tritt mit dem Beitrag für das 1. Halbjahr 2007 in Kraft, der Mitte 
Januar bei allen Mitgliedern abgebucht wird, die eine Einzugsermächtigung erteilt haben.
Für alle anderen liegt diesem „Netzroller“ eine Zahlungsaufforderung mit der herzlichen Bitte bei, die 
Überweisung bis zum 31. Januar 2007 vorzunehmen.



Trainingspause zwischen Weihnachten und Neujahr

Wie in jedem Jahr ruht am Jahresende der Trainingsbetrieb. Das letzte Training im alten Jahr findet am 
Mittwoch, 20. Dezember, statt und am Mittwoch, 3. Januar, geht es wieder los.

Hinweis für alle Mannschaftsführer

In einigen Mannschaften wurden die Aufstellungen für die Rückrunde entweder auf eigenen Wunsch oder 
entsprechend der in der 1. Serie erzielten Ergebnisse durch die Staffelleiter geändert. Es ist also dringend 
erforderlich, dass sich alle Mannschaftsführer in „click-tt“ über die für die Rückrunde verbindlichen Auf-
stellungen informieren und diese beachten.

Anhang
Einzelstatistik der Vorrunde
Terminpläne der Rückrunde


