INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 8. April 2014
Liebe Adler-Fans,
die zu Saisonbeginn geäußerte Hoffnung, dass die Spielzeit 2013/14 aus Vereinssicht erfolgreicher
verlaufen möge als die letzte, hat sich mehr als erfüllt.
Frank Fork hat sich die Mühe gemacht, das Abschneiden aller 13 Mannschaften ausführlich zu
beleuchten. Dieser Beitrag kann ab sofort auf unserer Homepage „frintrop-tt.de“ eingesehen werden.
Unabhängig davon sollen auch an dieser Stelle zwei Dinge nochmals besonders erwähnt werden.
Zum einen, dass der Zusammenschluss mit dem GSV in jeder Hinsicht – sicherlich auch aus
beiderlei Sicht – eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Sportlich ragen natürlich die Titelgewinne der
Damen in der Bezirksliga, der 1. Herren in der Landesliga und der 3. Herren in der Kreisliga heraus,
mit denen gleichzeitig aber auch Überlegungen bezüglich der sportlichen Zukunft in der neuen
Umgebung verbunden werden müssen.
Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen, die dazu beigetragen haben, dass die letzte Saison
organisatorisch weitgehend reibungslos abgewickelt werden konnte. Besonders gilt das für Christian
Hintze und Maxi Wittmar, als die Verantwortlichen im Nachwuchsbereich sowie den Mannschaftsführern, die dazu beigetragen haben, die Summe der Ordnungsstrafen auf ein Rekordtief zu halten.
Was sich in der nächsten Zeit tut, ist diesem „Netzroller“ zu entnehmen, wobei vor allem auf den
Termin unserer Mitgliederversammlung am 22. Mai hingewiesen wird, denn hier werden wichtige
Weichen für die künftige weitere Entwicklung unserer Abteilung gestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Reumschüssel Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)
(Geschäftsführer)
. - . - . - . - . - . - .- - . - . - . - . - .- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . Außerordentliche Mitgliederversammlung DJK Adler Frintrop
Mit der Veröffentlichung der Tagesordnung auf der Internetseite des Hauptvereins und der Übermittlung
an die Mailempfänger unserer Abteilung wurden alle Mitglieder der DJK Adler Frintrop zu der
außerordentlichen Versammlung am Dienstag, 15. April, 19 Uhr, im Pfarrheim St. Franziskus eingeladen,
bei der es um notwendige Satzungsänderungen nach der Auflösung von Union Frintrop geht. Wegen der
besonderen Wichtigkeit wird hiermit nochmals darauf aufmerksam gemacht.
Relegationsspiele
Da die letzten Punktekämpfe erst am Wochenende stattfanden, sind die notwendigen Relegationsspiele
noch nicht terminiert. Von unseren Mannschaften nehmen daran die 4. Herren und Schüler als Zweite
sowie die 6. Herren (Dritter) teil . Die Ansetzungen dieser Spiele sind aus click-TT ersichtlich.

Einzel-Bilanzen der 2. Serie
Die Einzel-Bilanzen aller Mannschaften in der Rückrunde sind als Anlage beigefügt.
Mitglieder-Versammlung der Tischtennis-Abteilung
Die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindende Mitglieder-Versammlung der Tischtennis-Abteilung
findet am Donnerstag, 22. Mai, im Tennis-Clubhaus statt. Eine Einladung mit der Tagesordnung folgt zu
einem späteren Zeitpunkt. Bitte den Termin aber jetzt schon vormerken.
Ostereier-Turniere
Die diesjährigen traditionellen Ostereier-Turniere sind wie folgt terminiert:
Senioren: Donnerstag, 17. April, 19 Uhr (Einladung mit der Kategorieeinteilung wurde bereits versandt)
Hobby-Gruppe: Mittwoch, 16. April, 18.30 Uhr
Jugend: Freitag, 11. April, 17 Uhr
Turnier-Termine
19./20.4. 34. Osterfelder Oster-Turnier
7.-9.6. 1. Kupferdreher Pfingst-Turnier
14./15.6. 68. Essener Stadtmeisterschaften (1. Teil)
Die Ausschreibungen sind auf der Internetseite der Ausrichter (TTC Osterfeld, TV Kupferdreh bzw. des
Kreises Essen) zu ersehen. Bezüglich der Stadtmeisterschaften wird die Ausschreibung (zusätzlich mit
einer Meldeliste) ab Ende Mai in der Halle ausgelegt.
Einführung des Plastikballes
Es ist verbindlich, dass der Plastikball international und im DTTB bei allen nationalen Veranstaltungen
sowie in den obersten fünf Spielklassen ab 1. Juli 2014 eingeführt wird. Auf den unteren – also für uns
interessanten – Ebenen, kann sowohl der Zelluloidball, als auch der neue Plastikball verwendet werden.
Praktisch bedeutet das: Jeder Bezirk/Kreis (bei offiziellen Meisterschaften) und gastgebende Verein (bei
Heimspielen) kann bestimmen, mit welchem Ball gespielt wird.
Recht unterschiedlich fallen die Beurteilungen bezüglich der Spieleigenschaften des neuen Balles aus.
Sie reichen von „nur minimale Unterschiede“ bis „wesentliche Änderung nicht nur des Klanges, sondern
auch der Sprunghöhe und Rotation“. Unklarheit herrscht derzeit weiterhin bezüglich der rechtzeitigen
Verfügbarkeit, der Haltbarkeit und des Preises. Also: Nichts Genaues weiß man (noch) nicht! Das gilt
auch für die Frage, ob wir uns letztlich für Zelluloid oder Plastik entscheiden.
Welt-Elite in Düsseldorf
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, die komplette Tischtennis-Weltelite so nah zu erleben. Das ist beim
Men´s World Cup vom 24.-26.10. im ISS Dome Düsseldorf der Fall. Wer sich dieses sportliche
Highlight nicht entgehen lassen möchte, sollte den Termin vormerken. Wichtige Informationen dazu
sind im Vorfeld unter „tischtennis.de“ im Internet zu finden.
Walter Brockstieger verstorben
Der Name Walter Brockstieger wird nur „uralten“ Adler-Mitgliedern etwas sagen. Immerhin gehörte er
zu der Mannschaft, die 1960 mit dem Aufstieg in die Oberliga, der damals höchsten Spielklasse, den
ersten großen Erfolg unseres Vereins geschafft hatte. Walter war bis zuletzt passives Mitglied und
verstarb am 21. März im Alter von 77 Jahren.
Danke….
sagen Christian und Maxi allen Herren-Teams für die Fahrten und Betreuung der Jugend-Mannschaften.

