
INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                             Essen, den 14. August 2010 

Liebe Adler-Mitglieder,

nachdem in den Monaten Mai und Juni wegen der Vorbereitungen für die Tischtennis-Gala mit  
Timo Boll sowie dem 100-jährigen Vereinsbestehen von „Sommerpause“ keine Rede sein konnte,  
kehrte zuletzt doch Ruhe ein. Diese bot Gelegenheit, auf eine von uns ausgerichtete  
Veranstaltung zurückzublicken, die nicht nur ein gelungener Jubiläums-Beitrag  war, sondern  
weit und breit lobend kommentiert wurde. Der dabei erzielte Image-Gewinn ist beträchtlich und  
das finanzielle Ergebnis – zuvor als großes Risiko eingestuft – kann sich ebenfalls gut sehen  
lassen.
Zumal am Veranstaltungstag haben dazu viele Mitglieder maßgeblich beigetragen. Den Einsatz  
aller daran Mitwirkenden möchten wir mit einer Dankeschön-Party am Freitag, dem 10.9.,  im  
Tennis-Clubhaus honorieren, für die eine gesonderte Einladung bereits erfolgte.
Inzwischen haben die meisten ihren Urlaub bzw. ihre Ferien hinter sich und der sportliche Alltag  
stellt wieder neue Herausforderungen. Was die Zahl der Mannschaften im Nachwuchs-Bereich  
angeht, sowie nach dem Abstieg der 1. Herren aus der Verbandsliga, müssen wir in der nächsten  
Saison „etwas kleinere Brötchen  backen“. Insgesamt gehen dennoch 13 Teams auf Punktejagd,  
die sicherlich alle um ein gutes Abschneiden bemüht sein werden.
Mit der so genannten „doppelten Spielberechtigung für Jugendliche“ gibt es jetzt eine  
wesentliche Neuerung, weil alle Jugendlichen, die irgendwann in Damen- oder Herren-
Mannschaften als Ersatz eingesetzt werden sollen, zuvor ihrer Spielstärke entsprechend in deren  
Aufstellungen gemeldet werden müssen. Das allein ist der Grund, warum in der  
Mannschaftsmeldung für die 
6. Herren nicht weniger als 23 Spieler aufgeführt sind. Dies ist die simple Erklärung der auf den  
ersten Blick sehr seltsam erscheinenden Aufstellung.
Für die am ersten September-Wochenende beginnende neue Saison wünschen wir allen Mann-
schaften und Spielern/innen viel Glück und Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen
W. Reumschüssel        F. Fork               Th. Löbbert     M. Heisterkamp      W. Stöckmann
     (Abt.Leiter)     (Stellv.Abt.Leiter)       (Sportwart)       (Jugendwart)        (Geschäftsführer)
. - . - . - . - . - . - . - . - . - . -  - . -  - . - . - . -. . - . - . - . - . - . - . - . - . -. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . 

-Trainingbeginn

Nach dem Ende der Sommerferien beginnt der normale Trainingsbetrieb wieder am Montag, 30.8.

Kreismeisterschaften 2010

Die diesjährigen Kreismeisterschaften finden am 11./12. Sept. in der Sporthalle Haedenkampstr. 
statt. – Eine Meldeliste sowie Ausschreibungen mit allen Einzelheiten liegen ab sofort in der 
Turnhalle aus. 



Unbedingt beachten: Meldeschluss ist Montag, 6. September und Nachmeldungen (auch Doppel-
Ummeldungen) sind danach nicht mehr möglich.

Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung am 20.5. gab es innerhalb des Abteilungsvorstandes nur eine 
Änderung. Frank Fork übernahm von Hans Ridder das Amt des stellv. Abteilungsleiters. Das 
Protokoll der Versammlung wurde per Mail bereits am 26.6. versandt.

Anschriftenverzeichnis des Kreises

Das neue Anschriftenverzeichnis des Kreises Essen liegt ab sofort zur Mitnahme in der Halle aus.

Terminplan und Mannschaftsaufstellungen für die 1. Serie

Alle Mail-Empfänger haben den Terminplan und die Aufstellungen für die 1. Serie schon am 26.6. 
erhalten. Da sich aber zwischenzeitlich bei den 1. Schülern und 2. Jungen noch Terminänderungen 
ergeben haben, ist eine korrigierte Fassung nochmals beigefügt.
Auf die neuerliche Veröffentlichung der Aufstellungen wird verzichtet.

Jubiläumsheft zum 100-jährigen Bestehen der DJK Adler Frintrop

Einige Exemplare des umfangreichen und informativen Jubiläumsheftes liegen in der Halle zur 
Mitnahme aus.

Unterlagen und Hinweise für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten alle Mannschaftsführer Unterlagen, die für den Spielbetrieb wichtig 
sind. Dabei handelt es sich um:

• Kopie der Mannschaftsaufstellung, die ggf. bei allen Spielen vorgelegt werden muss.
• Eine in vielen Fällen nützliche Kurzfassung der „Wettspielordnung für Mannschaftsführer“.
• Den Hallen-Belegungsplan für die 1. Serie.
• Ein Anschriften-Verzeichnis aller Mitglieder (ausschließlich zum internen Gebrauch!!).
• Das Anschriften-Verzeichnis des Kreises Essen.

Bitte beachten: 1. Die Unterlagen aus der letzten Saison unbedingt vernichten.
                         2. Zumal bei neu zusammengestellten Mannschaften sollte die Ausrüstung mit ein-
                             heitlichen Trikots rechtzeitig geklärt werden. Ansprechpartner für den Bedarf aller 
                             Herren-Mannschaften ist Walter Reumschüssel.

Hobby-Gruppe

Auch das muss einmal gesagt werden: Die 2001 gegründete Hobby-Gruppe ist in dieser Zeit  ein 
solides „Standbein“ unserer Abteilung mit inzwischen 36 Mitgliedern geworden.
Abseits des Wettkampfgeschehens werden hier – nicht zuletzt dank Hannes Lamberz – nach innen 
und außen viele Initiativen entwickelt. Beispielhaft dafür ist die Zusammenarbeit mit dem 
Integrationsprojekt der DJK Franz-Sales-Haus, auch wenn das Freundschaftsspiel (trotz des neuen 
Outfit) verloren wurde. Nur als Hinweis oder Anregung: Der Kreis Essen bietet ab dieser Saison 
auch eine Spielrunde ausschließlich für Hobby-Mannschaften an, die aus vier Spielern bestehen. Für 
diese Klasse haben bisher sechs Vereine gemeldet. Sollte unsererseits der Wunsch bestehen, hier 
„einzusteigen“, müsste geklärt werden, ob das noch kurzfristig möglich oder später beabsichtigt ist.

Beitragszahlung für das 2. Halbjahr 2010



Für alle dem Einzugsverfahren angeschlossenen Mitglieder erfolgte die Abbuchung des Beitrages 
für das 2. Halbjahr 2010 bereits Mitte Juli. Alle Direktzahler erhalten als Anlage eine Aufstellung 
des bis zum 30. August auf das genannte Konto zu überweisenden Betrages.


