INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 25.August 2011
Liebe Adler-Mitglieder,
im Gegensatz zum Vorjahr, als das 100-jährige Adler-Jubiläum und das gelungene Turnier mit
Timo Boll sehr ereignisreich und arbeitsaufwändig waren, verlief die Zeit zwischen der alten und
neuen Saison diesmal ausgesprochen ruhig. Das späte Ende der Sommerferien sorgte weiterhin
dafür, dass in der Vorbereitungszeit keine Hektik aufkam.
Einige der in diesem „Netzroller“ aufgeführten Punkte sind für die Internet-Nutzer schon „Schnee
von gestern“, denn click-tt – sowie neuerdings auch myTischtennis – lieferten schon sehr früh fast
alle wichtigen Informationen.
Es kann also losgehen, nachdem auch diesmal wieder einige Neuerungen hinzugekommen sind.
Die wichtigste ist sicher die Einführung der TTR-Werte, nach denen sich die Aufstellungen der
Mannschaften richten müssen. Von Bedeutung ist weiterhin, dass künftig nicht mehr der direkte
Vergleich, sondern das Spiel- und Satzverhältnis über die Reihenfolge in der Abschlusstabelle
entscheidet.
Mit den einigen vielleicht seltsam anmutenden Aufstellungen der 6. und 7. Herren mussten wir der
neuen Regelung Rechnung tragen, dass nur Spieler eingesetzt werden dürfen, die auch in einer
Mannschaft gemeldet sind. Die Möglichkeit der Ersatzgestellungen lässt davon unabhängig jedoch
weiterhin einen großen Spielraum.
Somit verbleibt nur noch, allen Mannschaften, Spielerinnen und Spielern für die kommende Saison
viel Glück und Erfolg zu wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
W. Reumschüssel
F. Fork
Th. Löbbert
Chr. Hintze
W. Stöckmann
(Abteilungsleiter) (Stellv.Abt.Leiter)
(Sportwart)
(Jugendwart)
(Geschäftsführer)
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Trainingsbeginn
Nach Ende der Ferien beginnt der normale Trainingsbetrieb wieder am Montag, 5. September.
Änderung in der Abteilungsführung
Für den als Jugendwart zurückgetretenen Manfred Heisterkamp hat Christian Hintze kommissarisch
dieses Amt übernommen und wird dabei von Maximilian Wittmar als Schülerwart unterstützt. Beiden
wünschen wir bei der verantwortungsvollen Aufgabe nicht nur viel Erfolg, sondern auch etwas Freude.
Kreismeisterschaften
Die diesjährigen Kreismeisterschaften werden am 17./18. September von SV Moltkeplatz in der
Sporthalle Haedenkampstr. ausgerichtet. – Ausschreibungen und eine Meldeliste liegen bereits in der
Halle aus.
Meldeschluss ist bereits Freitag, 9. September. Nochmals der Hinweis: Nachmeldungen sind ebenso
wie Ummeldungen im Doppel nicht möglich!

Terminplan
Der vereinsinterne Vorrunden-Terminplan für alle Mannschaften ist diesem „Netzroller“ als Anhang
beigefügt. Er enthält auch die aktuellen Mannschaftsaufstellungen.
Der komplette Terminplan aus click-tt ist außerdem, ebenso wie die Aufstellungen aller Mannschaften,
auf unserer Homepage unter frintrop-tt.de einsehbar. Hier wird auch über evtl. Spielverlegungen so
zeitnah wie möglich informiert.
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 jeweiligen Mannschaftsaufstellung, die ggf. bei allen Spielen vorzulegen ist.
 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: Die Unterlagen aus der letzten Saison unbedingt vernichten.
Ausrüstung aller Mannschaften
Dank der großzügigen Unterstützung durch einige Sponsoren, vor allem der Firma Reifen-Stracke und
des Zahntechnischen Labors Kark Stöckmann/Werner Nickel, können für die neue Saison alle
Mannschaften mit neuen Trikots ausgerüstet werden. Darüber hinaus haben viele von dem Angebot für
preiswerte Trainingsanzüge Gebrauch gemacht.
Die Verteilung der (kostenlosen) Trikots erfolgt jeweils durch die Mannschaftsführer. Es ist jedoch zu
erwarten, dass nicht alle Mannschaften rechtzeitig vor dem ersten Spiel ausgerüstet werden können.
Eine Bezahlung der Zusatzbestellungen (Trainingsanzüge und/oder Shorts) sollte in allen Fällen bei
der Aushändigung vorgenommen werden.
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. Weitere
Interessenten haben die Möglichkeit, die online-Zusendung über Winfried Stöckmann zu veranlassen.
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 Mannschaftsführerobligatorisch ist, wird der
Bezug dieser oft wichtigen Informationen auch allen anderen empfohlen.
10 Jahre Hobby-Gruppe
Die Hobby-Gruppe kann in diesem Jahr auf ihr 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Dies ist ohne
Zweifel eine kleine Erfolgsgeschichte, denn mittlerweile zwei Dutzend Frauen und Männer nutzen
mehr oder weniger regelmäßig das Angebot, sich einmal wöchentlich ohne jeden Leistungszwang
tischtennis-sportlich zu betätigen und Kontakte zu pflegen.
Sozusagen als „Mutter der Kompanie“ hat Hannes Lamberz wesentlich dazu beigetragen. Selbst
gesundheitliche Probleme in letzter Zeit konnten ihn nicht davon abhalten, die Mitglieder der HobbyGruppe vor allem mit seinen bebilderten Infos immer neu zu motivieren. Auch wenn der humorvolle
„Vorschlag für einen Ausflug zum 10-Jährigen“ in dieser Form nicht zustande kommt, Hannes wird
schon dafür sorgen, dass das kleine Jubiläum trotzdem gefeiert wird.
Auch vom Abteilungsvorstand: Herzlichen Dank, lieber Hannes, für Deinen Einsatz, auf den die
Hobby-Gruppe gewiss noch lange nicht verzichten möchte,

