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Liebe Tischtennis-Freunde,

Corona und kein Ende in Sicht. Auch kurz vor dem Re-Start in die Saison 2021/2022 will niemand die Hand
dafür ins Feuer legen, dass die kommende Spielzeit problemlos abgewickelt werden kann.
Die Hallen können auch während der Sommerferien genutzt werden und von der Trainingsmöglichkeit  wird  
unter Beachtung der gültigen Hygienevorschriften fleißig Gebrauch gemacht, aber über allem schwebt die 
Ungewissheit, ob der Zustand von Dauer ist.

Getreu dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ sind die Vorbereitungen für den Saisonstart aber schon
abgeschlossen. Wir haben acht Herren-, eine Damen- und drei Jugend-Mannschaften gemeldet. Der 
Entschluss, die 3. Herren aus der Landesliga in die Bezirksliga zurückzuziehen und auf einen Start in der
Bezirksklasse zu verzichten, fiel nicht leicht, war auf Grund einiger persönlichen Entscheidungen jedoch 
unvermeidlich.

Politik und Inzidenzzahlen können immer noch einen Strich durch alle Planungen machen. So ist auch noch 
ungeklärt, ob wieder Doppel gespielt werden können. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Aller
Unwägbarkeiten zum Trotz, gilt es jetzt aber, den Neustart hinzubekommen. Wir rechnen dabei auf die oft 
schon bewährte Unterstützung aller aktiven Mitglieder, wobei die Mithilfe der Mannschaftsführer besonders
gefragt ist.

In diesem Sinne bleibt nur noch die Hoffnung, dass sich alle Sorgen als unberechtigt erweisen. Allen Aktiven
und Mannschaften wünschen wir einen ebenso erfolgreichen wie reibungslosen Saisonverlauf.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Fork  (Abteilungsleiter)                    Winfried Stöckmann (Geschäftsführer)
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Terminpläne
Die Vorrunden-Terminpläne aller Mannschaften sind diesem Netzroller als Anhang beigefügt.

Aufstellungen
Die namentlichen Aufstellungen der Mannschaften sind in click-tt ersichtlich.

Pokalspiele
Es ist beabsichtigt, wieder alle Pokalwettbewerbe auszutragen. Meldungen dazu müssen für den Kreis (Stadt- und
Kreispokal, WTTV-Pokal) und Bezirk (WTTV-Pokal) bereits bis zum 1. September in click-tt erfolgen. 
Nach den Erfahrungen aus den Vorjahren werden die 1. und 2. Herren für den Stadtpokal gemeldet. Weitere 
Wünsche auf die Teilnahme an einen Wettbewerb sind unverzüglich dem Geschäftsführer mitzuteilen.

Abteilungsversammlung
Turnusmäßig hätte die Jahreshauptversammlung unserer Abteilung bereits im Mai 2020 stattfinden sollen. 
Pandemiebedingt konnte diese jedoch nicht durchgeführt werden und ist für Mai nächsten Jahres vorgesehen.

Neue Trikots
Die für alle Mannschaften vorgesehenen neuen Trikots kommen zu Saisonbeginn durch die Mannschaftsführer 
zur Verteilung. In Einzelfällen sind Größenabweichungen nicht auszuschließen.
Ein Dank für die Planung der Aktion gilt besonders Torsten Wawritz und Andreas Görtz.

Kreismeisterschaften
Die im Vorjahr ausgefallenen Kreismeisterschaften finden (ohne Doppel!) unter der Ausrichtung des ESV Grün-
Weiß am 11./12. September in der Sporthalle Haedenkampstr. statt.
Meldungen dazu müssen bis zum 9.9. per Email an die in der Ausschreibung genannten Anschriften oder online 
unter click-tt bzw. myTischtennis abgegeben werden. Nachmeldungen am Turniertag sind ausgeschlossen,
In den Jugendklassen sollen nur Meldungen erfolgen, wenn auch die Qualifikation und Teilnahme an den
Bezirksmeisterschaften (23./24.10. in Wuppertal) angestrebt wird.
Die Ausschreibung mit allen Einzelheiten kann auf der Internetseite des Kreises (nrw-tischtennis.de/kreis-essen)
eingesehen werden.


