INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 16. Dezember 2013
Lieber Tischtennis-Freunde,
die zu Saisonbeginn ausgesprochene Hoffnung, nach dem zuletzt recht mäßigen sportlichen
Abschneiden eine bessere Halbzeitbilanz vorlegen zu können, hat sich in vieler Hinsicht erfüllt.
Mit den 1. Damen, 1. Herren, 3. Herren und 1. Schülern gehen gleich vier Mannschaften als
Tabellenführer in die Rückrunde. Hinzu kommen noch einige gute Plätze im Vorderfeld, die
zusätzliche Hoffnungen keimen lassen und lediglich die Jungen-Mannschaft steht bei Halbzeit auf
einem Abstiegsplatz. Unter diesen Vorzeichen sollte es möglich sein, am Saisonende einige Aufstiege
feiern zu können.
Wenn auch nicht alle Wünsche und Erwartungen realisiert werden konnten, so ist doch besonders
die geräusch- und reibungslose Integration der GSV-Spieler zu erwähnen. Das Miteinander wurde
mannschafts-übergreifend vorbildlich umgesetzt. Allen, die dazu beigetragen haben, gilt dafür ein
herzlicher Dank.
Hervorzuheben ist außerdem die überaus erfreuliche Entwicklung im Nachwuchsbereich. Dank
der engagierten Arbeit von Christian Hintze und Maxi Wittmar hat sich die Zahl der Jugendlichen
seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht, sodass sogar ein Aufnahmestopp droht.
Was die sportlichen Erfolge angeht, so kann damit bisher nur die 1. Schüler-Mannschaft glänzen –
nach den ersten sieben Begegnungen lautete das Spielverhältnis 69:1! -, aber im Laufe der Zeit
werden sich diese sicherlich einstellen, denn das Durchschnittsalter der „Kids“ beträgt gerade
einmal zwölf Jahre.
Die inzwischen stattgefundenen Weihnachts-Turniere der Jugend – mit einer kaum zu bewältigenden
Teilnahme an Kindern und deren Eltern! - und der Hobby-Gruppe haben längst eine Tradition und
der „Tischtennis-Treff“ am 24. Januar, auf den an anderer Stelle gesondert hingewiesen wird, fand
erstmals schon vor rund dreißig Jahren statt.
Allen Spielerinnen und Spielern, den Mannschaftsführern und Betreuern, die mitgeholfen 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 2014.
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Trainingspause
Auch in diesem Jahr ruht zwischen Weihnachten und Neujahr der Trainingsbetrieb. Das letzte
Training im alten Jahr ist am Freitag, 20. Dezember und am Freitag, 3. Januar, geht es wieder los.
Rückrunden-Terminplan und Einzelwertungen der 1. Serie
Der vereinsinterne Rückrunden-Terminplan für die meisten Mannschaften sowie die Einzelwertungen
aller Teams nach der 1. Serie sind als Anhang/Anlage beigefügt.
Da die Terminpläne für die 8. Herren und alle drei Schüler-Mannschaften erst nach Erstellung dieses
„Netzrollers“ veröffentlicht werden, kann die Zusendung in diesen Fällen erst Anfang Januar erfolgen.
Aufstellungen für die 2. Serie
In Einzelfällen werden in den Rückrunden-Aufstellungen nach den aktuellen TTR-Werten notwendige
oder gewünschte Umstellungen vorgenommen. Deren Genehmigung durch die Staffelleiter steht aber
noch aus, sodass eine verbindliche Angabe hierzu noch nicht möglich ist.
Informationen für die Mannschaftsführer
Mit gesonderter Post erhalten alle Mannschaftsführer Anfang Januar:
 die für die Rückrunde verbindlichen Aufstellungen,
 die Hallen-Belegungspläne für die 2. Serie,
 den kompletten vereinsinternen Terminplan aller Mannschaften.
Tischtennis-Treff
Seit vielen Jahren ist es guter Brauch unserer Abteilung, zu Beginn eines neuen Jahres alle Mitglieder
zum traditionellen Tischtennis-Treff einzuladen. Dieser findet am Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr, im
Tennis-Clubhaus, Am Kreyenkrop 13, statt.
Über eine rege Beteiligung an diesem Beisammensein in gemütlicher Runde würden wir uns freuen.
Essener Stadtpokal
Nach einer 4:8-Niederlage der Herren gegen SV Moltkeplatz finden die weiteren Spiele im Stadtpokal
ohne Adler-Mannschaften statt, da die Damen erstmals überhaupt auf die Teilnahme verzichtet hatten.
Jugend-Vereinsmeisterschaften
Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Jugend hatten folgende Ergebnisse
Jungen: 1. Marius Oertgen, 2. Christian Soll, 3. Yannick Kurka und Christopher Lorenz
Schüler: 1. Yannick Kurka, 2. Joel Gallina, 3. Nick Basten und Noah Gallina
Beitrags-Zahlung für das 1. Halbjahr 2014
Über die Änderungen im Lastschriftverfahren für den Beitragseinzug wurden zwischenzeitlich alle
Mitglieder per Post informiert. Durch die Umstellung auf das SEPA-Verfahren ändert sich im Grunde
nichts, denn durch den Verein wurde die Umwandlung der Konto-Nummer und Bankleitzahl in die
jetzt gültige IBAN-Kennung bereits vorgenommen.
Wir möchten aber nochmals darum bitten, anhand des eigenen Kontoauszuges die Richtigkeit der in
dem Schreiben genannten neuen Konto-Nr. (IBAN) zu vergleichen und evtl. Abweichungen dem
Geschäftsführer Winfried Stöckmann telefonisch (697533) oder per Mail (w.stoeckmann@t-online.de)
unverzüglich mitzuteilen.
Der Beitrageseinzug für das 1. Halbjahr 2014 erfolgt etwa am 15. Januar.
Mitglieder, die dem Einzugsverfahren nicht angeschlossen sind, erhalten einen gesonderten Bescheid,
unter welcher Konto-Bezeichnung die Überweisung bis zum 20. Januar erwartet wird.

