INFO-BLATT DJK ADLER UNION FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 17. August 2019
Liebe Tischtennis-Freunde!
Unmittelbar vor Beginn der neuen Saison sollte auch ohne besondere Festlichkeiten festgehalten
werden, dass unsere Abteilung in diesen Tagen ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann……und so gut
wie nie zuvor dasteht, könnte, nein: muss man hinzufügen – ohne damit „auf den Putz zu hauen“!
Das ist jedenfalls das Fazit nach der Spielzeit 2018/19, die für uns außergewöhnlich erfolgreich
verlief. Nach etlichen Aufstiegen und den damit verbundenen höheren Anforderungen müssen wir
uns aber darauf einrichten, eine sehr anspruchsvolle Saison vor uns zu haben. Hinzu kommt noch,
dass uns die Halle am Wasserturm geschlagene drei Monate nicht zur Verfügung stand und viele
einen Trainingsrückstand beklagen.
Mit dem bewährten Zusammenhalt in allen Mannschaften wird es uns jedoch gelingen, diesen
Widrigkeiten zu trotzen. So sollen die Informationen in diesem „Netzroller“ dazu beitragen, die
organisatorischen Weichen für einen reibungslosen Start zu stellen.
Mit der Bitte an alle Mannschaften und Spieler, wieder dafür zu sorgen, dass am Saisonende eine
positive Bilanz gezogen werden kann, verbinden wir den Wunsch auf viel Erfolg, Glück und auch
Spaß in der neuen Spielzeit.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Fork
(Abteilungsleiter)

Winfried Stöckmann
(Geschäftsführer)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Trainingsbeginn nach den Ferien
Durch die Arbeiten in der Halle und die Ablehnung unseres Antrages, in den Ferien trainieren zu
können, stand uns die Halle am Wasserturm zuletzt drei (!) Monate nicht zur Verfügung.
Bis zum Ferienbeginn konnten einige zwar die Ausweichmöglichkeit in der Ackerstr. nutzen, aber nach
einer so langen Zwangspause besteht die Gefahr, dass der eine oder andere das Tischtennis spielen (fast)
verlernt hat.
Wenn der normale Trainingsbetrieb in der Halle am Wasserturm am Mittwoch, den 28. August endlich
wieder aufgenommen werden kann, stehen für die ersten drei Herren-Mannschaften schon am nächsten
Wochenende die ersten Punktespiele auf dem Programm.
In der Halle Ackerstr. ist dad erste Training.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.
Zusätzlich kann der Terminplan ebenfalls auf „frintrop-tt.de“ unter „Spielplan“ eingesehen werden.
Hier wird auch so zeitnah wie möglich über Verlegungen informiert.

Hinweis zu den Terminplänen der Jugend-Mannschaften
1. Ab der neuen Saison wurde im WTTV die Benennung der Jugend-Klassen geändert. Danach entfällt
die Bezeichnung „Schüler“ völlig. Künftig werden im Jugendbereich die Spielklassen entsprechend
der Alterszugehörigkeit benannt, also Jungen 18, Jungen 15, Jungen 13.
2. In den Jugend-Terminplänen gibt es noch einige terminliche Überschneidungen, Die dadurch
notwendigen Verlegungen konnten mit den Gegnern noch nicht abgesprochen werden. Alle davon
betroffenen Spiele sind rot markiert.
Mannschaftsaufstellungen
Die inzwischen genehmigten Aufstellungen aller Mannschaften sind click-tt schon seit einiger Zeit zu
entnehmen.
Kreismeisterschaften
Am 14./15. September finden die Kreismeisterschaften in der Sporthalle Haedenkampstr. statt.
Die bisherige Möglichkeit, sich in die in der Halle ausliegende Meldeliste einzutragen, entfällt künftig.
Alle an einem Start interessierten Spieler/innen müssen bis Mittwoch, 12. Sept., Christian Hintze
per Email (christian.hintze1990@web.de) oder Telefon (0173/9461506) angeben, in welcher Klasse und mit wem
sie im Doppel teilnehmen möchten.
Als Information für alle ist diesem Netzroller die komplette Ausschreibung beigefügt.
Bitte beachtet vor allem den nachstehenden Hinweis:
Alle Teilnehmer müssen sich jeweils spätestens 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen
Turnierklasse bei der Turnierleitung anwesend melden. Verspätete Teilnehmer verlieren die
Startberechtigung für die entsprechende Turnierklasse.
Nachmeldungen können noch bis 1 Stunde vor Beginn der jeweiligen Turnierklasse
angenommen werden.
Meldungen zu den Pokal-Wettbewerben
Alle Mannschaftsführer wurden vor einiger Zeit über die Möglichkeiten der Meldungen zu den vom Kreis. Bezirk
und Verband ausgeschriebenen Pokal-Wettbewerben informiert, die bis zum 30.8. erfolgen müssen. Bis heute
wurden allerdings nur folgende Meldungen abgegeben und inzwischen weitergeleitet::
1. und 2. Herren: Stadtpokal
Jungen 18: Kreispokal
Jungen 15: Kreispokal
Warm-up-Turnier des Tusem
Wer vor dem Saisonstart noch an einem Turnier teilnehmen möchte: Tusem richtet am 24./25. August in der
Sporthalle Haedenkampstr. sein 27. Warm-up-Turnier aus.
Schiedsrichter gesucht!
Was die Gestellung geprüfter Schiedsrichter angeht haben wir in Frintropn erheblichen Nachholbedarf. Der letzte
war Walter Reumschüssel, dessen Lizenz aber schon vor mehr als zehn Jahren abgelaufen ist. Zumal wir deshalb
jährlich € 200,00 als SR-Ausfallgebühr an den WTTV zahlen müssen, wäre es wünschenswert, wenn sich wieder
jemand für diese Aufgabe zur Verfügung stellen würde.
Im Herbst bietet der Verband Schiedsrichter-Lehrgänge an. Einzelheiten (Termine, Kosten, Ausbildungsinhalte)
sind auf der Internet-Seite des WTTV „nrw-tischtennis.de“ unter „Sport“ und „Schiedsrichter“ einsehbar.
Änderungen persönlicher Daten
Eine obligatorische Bitte an dieser Stelle: Um die Mitgliederliste in allen Punkten auf dem aktuellen Stand zu
haben, sollten Änderungen von Adressen, Telefon-Nummern, Mailanschriften und vor allem der BankVerbindungen für den Beitragseinzug möglichst umgehend dem Geschäftsführer Winfried Stöckmann mitgeteilt
werden.

