
INFO-BLATT DJK ADLER UNION FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                                  Essen, den 16. August 2018

Liebe Tischtennis-Freunde!

Der Auftakt zur Saison 2018/19 steht unmittelbar bevor. Höchste Zeit also, die organisatorischen 
Weichen dafür zu stellen.
Mit den Informationen in diesem „Netzroller“ soll ein reibungsloser Start und Verlauf ermöglicht 
werden, zu denen alle Aktiven einen wichtigen Beitrag leisten können.
Wir sind klassenmäßig bestens aufgestellt. Damit erhöhen sich aber auch die Anforderungen, auf 
diesem Niveau mithalten zu können. Für einige Teams wird das eine große Herausforderung sein.

Die Bitte an alle Mannschaften und Spieler, mit dafür zu sorgen, dass am Saisonende wieder eine 
positive Bilanz gezogen werden kann, verbinden wir mit dem Wunsch auf  viel Erfolg, Glück und 
Spaß in der neuen Spielzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Fork                                Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)                       (Geschäftsführer)
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Trainingsbeginn nach den Ferien

Der normale Trainingsbetrieb nach den Ferien beginnt wieder in der Halle am Wasserturm am Mittwoch, 
den  29. August und in der Halle Ackerstr. am Freitag, den 31. August.

Vereinsinterner Terminplan

Der vereinsinterne Vorrunden-Terminplan aller Mannschaften ist diesem „Netzroller“ für alle aktiven 
Spieler beigefügt. Die angegebenen Termine entsprechen dem aktuellen Stand. 
Zahlen, die bei Auswärtsspielen in Klammern stehen, geben vor, in welcher Halle des Gastgebers das 
Spiel stattfindet, falls dies gegenüber dem Spiellokal 1 abweicht.
Zusätzlich kann der Terminplan ebenfalls auf frintrop-tt.de unter „Spielplan“ eingesehen werden. Hier 
wird auch so zeitnah wie möglich über Verlegungen informiert. 

Mannschaftsaufstellungen

Die inzwischen genehmigten Aufstellungen aller Mannschaften sind click-tt schon seit einiger Zeit  zu 
entnehmen.

Kreismeisterschaften

Am 15./16. September finden die Kreismeisterschaften in der Sporthalle Haedenkampstr. statt. Die 
Ausschreibung dazu und eine Meldeliste liegen ab sofort in der Halle am Wasserturm aus. Meldeschluss 
ist Montag, 10. September.



Plastik-Bälle 

Bereits am 26.6  hat Frank Fork auf unserer Homepage in ausführlicher Weise begründet, dass wir ab 
dieser Saison mit allen Mannschaften die Umstellung auf den Plastikball vornehmen. Die Wahl für alle 
Spiele und das Training fiel auf die Marke Sanwei ABS 40+Pro*** der Firma Spinfactory.
 
Meldungen zu den Pokal-Wettbewerben

Alle Mannschaftsführer wurden am 28.7. über die Möglichkeiten der Meldungen zu den vom Kreis und 
Bezirk ausgeschriebenen Pokal-Wettbewerben informiert, die bis zum 26.8. bzw 30.8. erfolgen müssen. 
Bis heute wurden von den Mannschaftsführern folgende Meldungen abgegeben und inzwischen 
weitergeleitet::
1. und 2. Herren: Stadtpokal
3. Herren: WTTV-Pokal Bezirk
5. Herren: WTTV-Pokal

Unterlagen für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten die Mannschaftsführer Hinweise für den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Spielbetriebs sowie die dafür erforderlichen Unterlagen.

Protokoll der Mitgliederversammlung

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.5.18 ist als Anlage beigefügt. Sollten bis zum 15.9. 
beim Abteilungsleiter Frank Fork keine Einsprüche eingehen, so gilt es in dieser Form als angenommen.

Hobby-Gruppe

Um bezüglich der Wiederbenutzung für die Halle der Geschwister-Scholl-Schule etwas zu erfahren, 
erfolgte eine erneute Anfrage von uns bei den Sport- und Bäderbetrieben der Stadt Essen, die bis heute 
aber noch unbeantwortet blieb

Doch, du hast Zeit

In der Juni-Ausgabe der Zeitschrift tischtennis erschien ein Beitrag unter dem Titel „Doch, du hast Zeit“.
Dieser befasst sich mit einem Thema, das auch uns gelegentlich Sorgen macht. Nicht nur wer sich davon 
angesprochen fühlt, sollte sich die Zeit nehmen, diesen zu lesen. Es soll lediglich ein Denkanstoß sein.

Warm-up-Turnier des Tusem

Wer vor dem Saisonstart noch an einem Turnier teilnehmen möchte: Tusem richtet am 25./26. August in 
der Sporthalle Haedenkampstr. sein  26. Warm-up-Turnier aus.

Änderungen persönlicher Daten

Eine obligatorische Bitte an dieser Stelle: Um die Mitgliederliste in allen Punkten auf den aktuellen Stand 
zu haben, sollten Änderungen von Adressen, Telefon-Nummern, Mailanschriften und vor allem der Bank-
Verbindungen für den Beitragseinzug möglichst umgehend dem Geschäftsführer Winfried Stöckmann 
mitgeteilt werden.

Anlagen
Terminplan 1. Serie
Protokoll der JHV vom 22,5,18
Beitrag „Doch, Du hast Zeit“


