INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Ε ssen, den 18. Juni 2008
Liebe Tischtennis-Freunde,
ein besonders für den Sport geltendes Sprichwort heißt „Nichts ist beständiger als der Wechsel.“
Diese Erfahrung mussten wir im Damenbereich schon unmittelbar nach der überaus erfolgreichen
letzten Saison machen. In einer zumeist nicht nachvollziehbaren Kettenreaktion meldeten sich fünf
Spielerinnen ab. Daraus resultierte die bis zur letzten Minute aufgeschobene schwere Entscheidung,
nicht nur keine 3. Mannschaft melden zu können, sondern auch die 2. Mannschaft aus der Bezirksliga zurückziehen zu müssen.
Die Gründe, dass es dazu gekommen ist, sind gewiss vielschichtig. An Bemühungen des Vorstandes, Auswege aus der prekären Situation zu finden, hat es sicher nicht gefehlt, aber am Ende steht
nun die überaus traurige Tatsache, dass wir jetzt nur noch mit einer Damen-Mannschaft in der
Oberliga vertreten sind.
Da alle Angaben für die Mannschaftsmeldungen, Aufstellungen und Spieltage für die neue
Saison schon bis zum 20.6. erfolgen müssen und in der Kürze der Zeit nicht mit allen Mannschaften und Aktiven über diese Dinge im Detail gesprochen werden konnte, ist dieser „Netzroller“ die
einzige Informationsmöglichkeit.
Die in Abstimmung mit dem Sport- und Jugendwart an anderer Stelle aufgeführten
Aufstellungen sind für wenige Tage noch nicht endgültig. Sie werden in dem einen oder anderen
Fall Diskus-sionsstoff liefern, wobei wir dringend darum bitten möchten, Änderungswünsche –
am besten verbunden mit praktikablen Lösungsmöglichkeiten! – dem Sport- oder Jugendwart
unverzüglich mitzuteilen. Da die Zeit sehr drängt, können Wünsche, die die Aufstellungen
betreffen, nur noch bis zum kommenden Wochenende berücksichtigt werden.
Ansonsten liefert dieser „Netzroller“ alle derzeit verfügbaren Informationen zur neuen Saison,
für die wir jetzt schon allen Mannschaften viel Erfolg wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
W. Reumschüssel H. Ridder
Th. Löbbert
M. Heisterkamp
W. Stöckmann
(Abt.Leiter)
(Stellv.Abt.Leiter) (Sportwart)
(Jugendwart)
(Geschäftsführer)
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Training in den Sommerferien
Während der Sommerferien steht unsere Halle vom 30. Juni bis 8. August jeweils montags,
mittwochs und freitags von 17 Uhr bis 21.30 Uhr zum Training zur Verfügung. Ausgenommen
davon ist ein noch nicht feststehender Zeitraum für die Grundreinigung, der durch Aushang bekannt
gegeben wird. – In der Geschwister-Scholl-Schule pausiert die Hobby-Gruppe bis zum 13. August.
Außerdem findet das Ferientraining des Kreises vom 30.6. bis 18.7. jeweils montags bis freitags von
15 – 22 Uhr in der Sporthalle Haedenkampstr. statt.

Mitgliederversammlung
Auf der Mitgliederversammlung am 20.5. wurden Manfred Heisterkamp als Nachfolger von Gerd
Ostermann zum Jugendwart sowie Karsten Schnacke als Nachfolger von Winfried Stöckmann zum
Kassenwart gewählt. Ansonsten gab es im Abteilungsvorstand keine wesentlichen Veränderungen.
Alles weitere zum Ablauf der von 25 Mitgliedern besuchten Versammlung ist dem als Anlage beigefügten ausführlichem Protokoll zu entnehmen, das als genehmigt anzusehen ist, wenn dem Abteilungsleiter Walter Reumschüssel bis zum 30. Juni 2008 keine Einwendungen vorgetragen werden.
Essener Stadtmeisterschaften 2008
Für den am 21./22. Juni stattfindenden ersten Teil der 62. Stadtmeisterschaften sind nur noch Nachmeldungen in der Sporthalle Haedenkampstr. möglich. – Der zweite Teil der Titelkämpfe findet am
16./17. August statt. Hierfür ist der 12.8. Meldeschluss in der ausliegenden Liste.
Ausrichtung der Essener Kreismeisterschaften 2008
Anlässlich der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, dass wir die Ausrichtung der diesjährigen
Kreismeisterschaften am 13./14. September übernehmen. An beiden Turniertagen ist die tatkräftige
Unterstützung etlicher Adler-Mitglieder beim Aufbau, Abbau, in der Turnierleitung sowie der
Cafeteria unerlässlich. Eine entsprechende Abfrage, wer dazu bereit ist, erfolgt Mitte August.
Neue Mitglieder
Als neue aktive Mitglieder begrüßen wir Matthias Kelemen, Ahmed Hassan, Stefan Paus (alle
Eintracht Borbeck), Mario van Vuuren (DJK Dellwig 10) sowie Alexander Sagert und Ron
Weißkopf (beide RuWa Dellwig/Jugend)).
Mannschaftsaufstellungen und Gruppeneinteilungen
Als Anlage sind die – geplanten – Aufstellungen aller neunzehn gemeldeten Mannschaften sowie
die neuen Gruppeneinteilungen für die Saison 2008/2009 zur Kenntnis beigefügt. Die für „click-tt“
eingegebenen Mannschaftsführer sind farblich markiert.
Nochmals der dringende Hinweis, dass Änderungswünsche der Aufstellungen bis zum 20.6.
dem Sport- oder Jugendwart vorliegen müssen.
Wichtige Änderung der Wettspielordnung
Ab der neuen Saison tritt eine wichtige Änderung in der Wettspielordnung bezüglich der Ersatzgestellungen in Kraft. Danach können Spieler/innen nicht mehr nur in einer, sondern dreimal in
beliebig vielen (höheren) Mannschaften als Ersatz eingesetzt werden, ehe sie beim vierten Einsatz
die Spielberechtigung für ihre bisherige Mannschaft verlieren. Auch danach gelten sie hier aber als
Stammspieler und tragen nicht zur Sollstärke in einer höheren Mannschaft bei.
Beitrag für das 2. Halbjahr 2008
Der Beitragseinzug für das 2. Halbjahr erfolgt bei allen Mitgliedern, die eine Einzugsermächtigung
erteilt haben, Mitte Juli. Für alle übrigen Mitglieder ist in der Anlage eine Aufstellung des fälligen
und bis zum 30.7.2008 zu überweisenden Beitrages beigefügt.
Nochmals die dringende Bitte, evtl. Änderungen für den Beitragseinzug (Geldinstitut, Konto-Nr.)
unverzüglich dem Geschäftsführer Winfried Stöckmann mitzuteilen. Gleiches gilt für Änderungen
der Anschrift oder Mail-Adresse.

