INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 14. August 2012
Liebe Adler-Mitglieder,
das nahe Ende der Sommerferien signalisiert zugleich, dass die neue Saison unmittelbar bevorsteht,
denn schon am 1. September stehen die ersten Punktespiele auf dem Programm.
Die organisatorischen Vorbereitungen dazu sind längst abgeschlossen und mit diesem „Netzroller“
werden zusätzliche Informationen geliefert, um einen reibungslosen Start zu ermöglichen.
Mit „nur“ zehn Mannschaften ist der Aufwand im Vergleich zu früheren Jahren, als wir sogar
mehr als 20 Teams ins Rennen schickten, vor allem in Nachwuchsbereich deutlich geringer
geworden. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass es nach Einführung der Ganztagsschulen
immer schwieriger wird, Jugendliche an den Sport zu binden. Im Bemühen, hier Fortschritte zu
erzielen, sollten wir aber dennoch nicht nachlassen.
Nach Einführung der TTR-Werte im Vorjahr sind – gelinde gesagt - die Aufstellungen etlicher
Mannschaften ziemlich unübersichtlich geworden. Deshalb macht es künftig nur wenig Sinn, sie
intern noch zu veröffentlichen. Hinzu kommt, dass diese auch schon seit längerer Zeit in click-tt
eingesehen werden konnten und der Großteil aller Aktiven diese Möglichkeit genutzt hat.
Das gilt zwar auch für die Spieltermine, aber den vereinsinternen Terminplan wollen wir allen
weiterhin anbieten.
Die Diskussion auf unserer letzten Abteilungsversammlung über das Thema „Ordnungsstrafen“
hat deutlich gemacht, dass vor allem (aber nicht allein!) die Mannschaftsführer in der
Verantwortung stehen. Es genügt nicht nur, die Begrüßung vorzunehmen und Absprachen für das
nächste Spiel zu
treffen, sondern auch für die Einhaltung der vielschichtigen Regularien zu sorgen und damit dem
Verein unnötige Ausgaben zu ersparen. Dabei könnte hilfreich sein, dass sich alle Mannschaftsführer mit der ihnen gesondert zugesandten „Verkürzten Ausgabe der Wettspielordnung“ befassen.
Allen Mannschaften, Spielerinnen und Spielern wünschen wir für die kommende Saison viel Glück
und Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
W. Reumschüssel
F. Fork
Th. Löbbert
Chr. Hintze
W. Stöckmann
(Abteilungsleiter) (Stellv.Abt.Leiter)
(Sportwart)
(Jugendwart)
(Geschäftsführer)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Zum Tode von Gerd Ostermann
Bereits am 27. Juni ist unser langjähriger Jugendwart Gerd Ostermann plötzlich verstorben. Über mehr
als ein Jahrzehnt hat er mit außergewöhnlichem Engagement unsere Nachwuchsarbeit wesentlich
vorangetrieben und gestaltet. Viele Spieler haben davon profitiert und in dieser Zeit gingen von uns
soviel Jugend-Mannschaften wie noch nie an den Start.

Für seinen Einsatz sind wir Gerd Ostermann über seinen Tod hinaus dankbar.
Trainingsbeginn
Nach Ende der Ferien beginnt der normale Trainingsbetrieb wieder am Mittwoch, den 22. August.
Kreismeisterschaften
Die diesjährigen Kreismeisterschaften werden am 8./9. September von SV Moltkeplatz in der
Sporthalle Haedenkampstr. ausgerichtet. – Ausschreibungen und eine Meldeliste liegen bereits in der
Halle aus.
Meldeschluss ist bereits Samstag, 1. September. Nochmals der Hinweis: Nachmeldungen sind ebenso
wie Ummeldungen im Doppel nicht möglich!
Terminplan
Der vereinsinterne Vorrunden-Terminplan aller Mannschaften ist diesem „Netzroller“ für alle Aktiven
als Anhang beigefügt.
Außerdem ist der komplette Terminplan aus click-tt und 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.
Außerdem bitte beachten:
• Die Unterlagen aus der letzten Saison unbedingt vernichten.
• Ab sofort muss in click-tt der zeitliche Beginn und das Ende aller Spiele eingegeben werden.
• Meldetermin für die Pokalwettbewerbe (5.9.) beachten.
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.
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 Mannschaftsführer obligatorisch ist, wird der
Bezug dieser oft wichtigen Informationen auch allen anderen empfohlen.
Beitragserhöhung
Über die auf der Abteilungsversammlung beschlossene Beitragserhöhung wurde schon im letzten
„Netzroller“ informiert. Hier nochmals die ab 1.1.2013 gültigen halbjährlichen Beitragssätze:
Aktive Senioren:
€ 60,-Aktive Senioren (Studenten, Schüler usw.):
€ 40,-Jugendliche:
€ 35,-Jugendliche, wenn ein Eltern- oder Geschwisterteil bereits Mitglied ist:
€ 25,-Passive oder Mitglieder der Hobby-Gruppe:
€ 30,--

