INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 16. Dezember 2011
Liebe Adler-Mitglieder,
die sportliche Bilanz unserer elf Mannschaften ist nach der gerade beendeten Vorrunde einmal mehr
von Licht und Schatten geprägt. Zumal davon ausgegangen werden kann, dass sich die meisten in
click-tt über das Wesentliche schon informiert haben, erübrigt es sich, hier darauf näher einzugehen.
Dennoch verdient es der besonderen Erwähnung, dass allein die 1. Schüler Halbzeitmeister wurde.
Für einige Herren- Mannschaften wird in der Rückrunde allerdings ein hoffentlich erfolgreicher
Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund stehen.

Allen Spielerinnen und Spielern, den Mannschaftsführern und Betreuern, die sich mit ihrem Einsatz
– vor allem im Jugendbereich - erfolgreich bemüht haben, für einen geordneten sportlichen und
organisatorischen Ablauf des umfangreichen Programms zu sorgen, gilt an dieser Stelle ein
herzliches „Dankeschön“.
In der Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückrunde wünschen wir allen Mitgliedern und Freunden
unserer Abteilung geruhsame Weihnachten sowie alles Gute, vor allem aber Gesundheit in 2012.
Walter Reumschüssel Frank Fork
Thomas Löbbert
(Abteilungsleiter) (Stellv.Abt.Leiter) (Sportwart)

Christian Hintze
(Jugendwart)

Winfried Stöckmann
(Geschäftsführer)

Trainingspause
Wie in jedem Jahr ist unsere Halle zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Das letzte Training im alten
Jahr ist am Mittwoch, 21. Dezember und bereits am Montag, 2. Januar, geht es wieder los.
Rückrunden-Terminplan und Einzelwertungen der 1. Serie
Der vereinsinterne Terminplan aller Mannschaften für die 2. Serie sowie die Einzelwertungen der Vorrunde sind
als Anhang/Anlage beigefügt. (Für die Mannschaftsführer auch der Hallen-Belegungsplan.)
Aufstellungen für die 2. Serie
Unter Berücksichtigung der neune TTR-Werte haben sich bei einigen Mannschaften die Aufstellungen für die
Rückrunde geändert. Dazu erhalten die Mannschaftsführer Anfang Januar per Post einen neuen Ausdruck der
genehmigten Aufstellungen und werden gebeten, den bisherigen zu vernichten, um Irrtümer auszuschließen.
Tischtennis-Treff
Der Tischtennis-Treff zu Beginn eines jeden Jahres ist schon Tradition. Dieser findet am Freitag, 27. Januar,
19.30 Uhr, im Tennis-Clubhaus statt. Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen und werden gebeten, den
Termin vorzumerken.
Jugend-Vereinsmeisterschaften
Die Ergebnisse der diesjährigen Jugend-Vereinsmeisterschaften:
Jungen: 1. Tim Neugebauer, 2. René Schneider, 3. Michael Fiedler
Schüler: 1. Christian Soll, 2. Jonas Grafschmidt, 3. Marius Oertgen
Pokalspiele
Im Stadtpokal treffen unsere Damen im Halbfinale auf TV Kupferdreh (bis zum 19.2.). Die Herren können mit
einem Sieg bei TTV Altenessen die Vorschlussrunde ebenfalls erreichen und hätten hier ein Heimspiel gegen den
Pokalverteidiger und Oberligisten MTG Horst.
Tischtennis-Weltmeisterschaften
Die Möglichkeit, eine WM praktisch „vor der Haustür“ erleben zu können, wird nicht so schnell wiederkommen.
Darum kann allen der Besuch der Titelkämpfe vom 25. März bis 1. April in der Dortmunder Westfalenhalle nur
empfohlen werden. Ein besonderes Angebot gibt es für Sonntag, den 25.3., mit freiem Eintritt für alle Zuschauer
unter 18 Jahre. Vorausgesetzt, es finden sich genügend Interessenten, würde sich der Verein bemühen, an diesem
Tag eine vielleicht nicht kostenlose, aber preisgünstige Fahrtmöglichkeit zu organisieren. Diese würde dann nicht
nur Jugendlichen, sondern allen Mitgliedern angeboten, wobei Erwachsene jedoch den Eintrittspreis von € 11,-bezahlen müssen. Am einfachsten und günstigsten wäre es natürlich, wenn sich genügend PKW-Fahrer (bei
Kostenerstattung von 0,15/km sowie der Parkgebühren) finden würden.
Im Laufe des Januars wird in der Halle eine Liste ausliegen, in die sich alle Interessenten – nach Möglichkeit
verbindlich! – eintragen können und mit der auch abgefragt wird, wer sich als Fahrer zur Verfügung stellt.

myTischtennis und TTR-Werte
Das Internetportal myTischtennis hat sich nach einem Jahr hervorragend etabliert. Hier sind z.B. ab
17.12. auch die für die Rückrunden-Aufstellungen maßgebenden neuen TTR-Werte ersichtlich. Ein
besonderer und empfehlenwerter Vorteil ist der Premium-Zugang für einen Jahresbeitrag von € 10,--.
Beitragszahlung
Für alle dem Einzugsverfahren angeschlossenen Mitglieder erfolgt der Beitragseinzug für das 1. Halbjahr 2011
Mitte Januar. Die Direktzahler erhalten einen schriftlichen Bescheid über den bis zum 31. Januar zu
überweisenden Beitrag.

