INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG
Essen, den 9. April 2020
Liebe Tischtennis-Freunde,
niemand konnte voraussehen, dass es Mitte März ein abruptes Ende der Punktespiele geben würde. Die durch
den Corona-Virus bedingte jetzige Situation stellt – nicht nur sportlich – all unsere Gewohnheiten im täglichen
Leben auf den Kopf. Sich damit zu arrangieren und auf eine baldige Rückkehr zur Normalität zu hoffen, ist
das Gebot der Stunde.
Eigentlich sollte dieser „Netzroller“ nicht nur eine gut vorzeigbare Bilanz der Meisterschaftssaison 2019/20
präsentieren, sondern auch ein Blick auf das Geschehen in den kommenden Monaten werfen. Wegen der
unklaren Lage ist das jedoch noch nicht möglich.
Gleiches gilt bezüglich einer endgültigen Regelung bezüglich des Auf- und Abstiegs. Seit Beginn der Pandemie
haben wir auf unserer Homepage über den aktuellen Stand in diesen Dingen informiert. Wenn es Endgültiges
zu vermelden gibt, werden wir das hier auch weiterhin tun, so dass es sich lohnt, hin und wieder mal einen
Blick auf unsere Internetseite frintrop-tt.de zu werfen.
Hier war schon zu lesen, dass
a) ab 16.3. alle Sportanlagen in Essen geschlossen sind,
b) die Punktspielsaison (einschließlich geplanter Entscheidungsspiele) im WTTV, seinen Bezirken und Kreisen
beendet ist,
c) Grundlage für alle Regelungen in Bezug auf den Auf- bzw. Abstieg die jeweiligen Tabellen zum 12.3.20 in
allen Klassen auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene mit allen Mannschaftskämpfen sind, die bis dahin
ausgetragen wurden,
d) der Verband, die Bezirke und Kreise nun auf das nach Ostern zu erwartende Ergebnis des Beschlusses durch
den WTTV-Beirat bezüglich des Umgangs mit den Abschlusstabellen warten, die insbesondere in Fragen des
Auf- und Abstiegs für alle Ebenen verbindlich sind,
e) die Vorgaben für die Saison 2020/21 (Wechselfrist, Meldetermine usw.) unverändert bleiben.
Was unsere fünfzehn Mannschaften betrifft, ist absehbar, dass nach den bisher gültigen Regelungen keine von
den noch ungeklärten Fragen des Auf- und Abstiegs betroffen ist, sondern im Fall einer Wildcard -Vergabe
nur noch davon profitieren könnte.
Abgesehen vom Abbruch der Punktespiele sind durch die Corona-Krise aber auch noch weitere geplante
Termine entfallen. So musste das traditionelle Ostereier-Turnier leider ausfallen, konnte im Stadtpokal das
Halbfinale der 2. Herren-Mannschaft gegen SG Heisingen nicht mehr stattfinden und das Endspiel, für das
sich die 1. Herren schon qualifiziert hatten, entfällt Anfang Mai wohl auch .
Fraglich ist außerdem, ob wir den 4. Juni als Termin für unsere Abteilungs-Versammlung einhalten können.
Fragen über Fragen also, von denen zwar nicht alle Mitglieder betroffen sind, deren Beantwortung jedoch
völlig ungewiss ist. Besonders für die Aktiven steht im Mittelpunkt, wann die Hallen wieder geöffnet werden
und zum Schläger gegriffen werden kann. Beim Tischtennis – jedenfalls im Einzel – wird der empfohlene
Abstand zwar eingehalten, aber wann das Training wieder aufgenommen werden kann, ist nicht abzusehen.
Auf der Homepage des Gesamtvereins adlerunionfrintrop.de hat der 1. Vorsitzende Günter Droll einen
„Mitgliederbrief zur Corona-Zwangspause“ eingestellt, in dem er nicht nur auf ein baldiges Ende der
unumgänglichen Maßnahmen hofft, sondern auch um das weitere Vertrauen bittet, Adler Union Frintrop in
dieser Ausnahmesituation die Treue zu halten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen ist die aktuelle Lage, besonders für unsere Abteilung, finanziell
zwar nicht existenzbedrohend, aber – um den jüngsten Kauf von sechs neuen Tischen anzuführen, die darauf
warten, in der Halle wieder aus der Ecke geholt zu werden - sind Mitgliedsbeiträge die einzige nennenswerte
Einnahmequelle.
Am Ende dieses außergewöhnlichen „Netzrollers“ bleibt nur, allen Mitgliedern zu raten, die Einhaltung der
empfohlenen Maßnahmen zu beachten, auf ein baldiges Ende der Einschränkungen zu hoffen und allen zu
wünschen: Bleibt gesund und - trotz allem: Frohe Ostern!
Mit freundlichen Grüßen
Frank Fork (Abteilungsleiter)

Winfried Stöckmann (Geschäftsführer)

Tabellen- und Punktestände unserer Mannschaften nach der abgebrochenen Saison 2019/20:
Verbandsliga: 1. Herren:
Landesliga: 2. Herren
Landesliga: 3. Herren:
Kreisliga:
4 Herren:
Kreisliga:
5. Herren::
Kreisliga.
6. Herren
1.Kreisklasse: 7. Herren:
2.Kreisklasse: 8. Herren:
2.Kreisklasse: 9. Herren:

3. 24:12
4, 22:14
8. 14:20
2. 31:3
7. 12:20
10. 6:28
3. 26:10
8. 15:21
6. 14:20

Bezirksklasse:
Kreisliga:
Bezirksliga:
Kreisklasse:
Bezirksliga::
Kreisklasse:

Damen:
Senioren:
1. Jungen 18:
2. Jungen 18:
1. Jungen 15:
2. Jungen 15:

4.
7.
9.
2.
6.
4.

25:27
4:8
13:51
20:8
38:30
10:14

Davon ausgehend, dass sich der Verband, Bezirk und Kreis bei den Damen und Herren im noch laufenden
Abstimmungsverfahren des WTTV-Beirates an die für den Auf- und Abstieg vorgegebenen TabellenMarkierungen orientiert, stände nur die 6. Mannschaft in der Kreisliga als Absteiger fest.
Im gesamten Nachwuchsbereich ist zudem für den Kreis Essen ein neues Konzept mit der Einführung
altersklassen-unabhängiger Spielklassen geplant, dessen Umsetzung in der augenblicklichen Situation aber noch
auf Eis liegt.
Einzelwertungen der 2. Serie
Obwohl die Punktespiele am 13. März abgebrochen werden mussten, ist die als Anlage beigefügte EinzelStatistik der Rückrunde zumindest bedingt aussagekräftig.
Abteilungs-Versammlung 2020
Ob der Termin eingehalten werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht absehbar. Trotzdem
möchten darauf hinweisen, dass unsere turnusmäßig alle 2 Jahre stattfindende Abteilungs-Versammlung für
Donnerstag, 4. Juni, 19 Uhr, im Tennis-Clubhaus geplant ist.
Darüber, ob der Termin bestehen bleibt, oder verschoben werden muss, werden alle Mitglieder rechtzeitig
informiert.
Nachrufe
Innerhalb weniger Monate mussten wir den Tod von drei „Uralt-Mitgliedern“ auf unserer Internet-Seite
vermelden. Nachdem Jürgen Servaty im Alter von 79 Jahren am 2.9.2019 verstorben war, hieß es, sich am
24. und 25. März mit Jürgen Lindtner sowie Bernhard Kemper (beide 82) gleich von zwei weiteren Spielern
zu verabschieden, die ebenfalls mehr als ein halbes Jahrhundert dem Verein die Treue gehalten hatten. Ein
Gedenken an das Trio wird uns eine Ehre sein.

