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                                                                                                                              Essen, den  18. August 2009

Liebe Tischtennis-Freunde,

„sechzig Jahre, doch kein bischen müde“ könnte man es formulieren, wenn am letzten August-Wochenende 
siebzehn Adler-Mannschaften in eine Art „Jubiläums-Saison“ starten. Von denen, die 1949 unter heute 
nicht mehr vorstellbaren äußeren Bedingungen den Anfang machten, nehmen mit dem Ludwig Weber als  
Ehrenvorsitzenden und Alfons Lieutenant als Ehrenmitglied zwei „Männer der ersten Stunde“ immer noch 
lebhaften Anteil am Vereinsgeschehen.
Dennoch: bei aller Jubiläums-Nostalgie muss der Blick hauptsächlich in die Zukunft gerichtet sein. Auf 
frühere Erfolge zurückblicken zu können, ist zwar gut und schön, jedoch wenig hilfreich, wenn es darum 
geht, sich auch für die kommenden Jahre zu rüsten.
Aktuell steht die Spielzeit 2009/2010 im Blickpunkt, für die mit diesem „Netzroller“ die Weichen gestellt  
werden sollen. Allen Aktiven und Mannschaften wünschen wir viel Erfolg in der kommenden Saison, die in 
vielerlei Hinsicht Herausforderungen stellt und nur in enger Zusammenarbeit aller Mitglieder zu bewältigen 
sind. In der Hoffnung, darauf auch nach 60 Jahren vertrauen zu können, verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel               Hans Ridder             Manfred Heisterkamp           Winfried Stöckmann
   (Abteilungsleiter)          (Stellv.Abteilungsleiter          (Jugendwart)                       (Geschäftsführer)
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Terminpläne und Mannschaftsaufstellungen

Als Anhang bzw. Anlage sind diesem Netzroller der Terminplan sowie die Aufstellungen aller Mannschaften 
beigefügt.

Anschriftenverzeichnis des Kreises

In der Halle liegen auch diesmal die neuen Anschriftenverzeichnisse des Kreises zur Mitnahme aus. Diese 
sind vor allem für Spieler der auf Kreisebene spielenden Mannschaften nützlich.

Jugend-Leistungstraining

Schon vor den Ferien hat uns Bernd Ahrens mitgeteilt, dass er und auch Michael Höhl wegen ihrer 
beruflichen Beanspruchung das Leistungstraining nicht mehr fortführen können. So bedauerlich das ist, wir 
müssen es akzeptieren. 
Selbstverständlich werden wir uns bemühen, eine alternative Lösung zu finden. Das war in der Sommer-
pause jedoch nicht möglich, so dass vorerst das bisherige Dienstags-Training von 18 – 20 Uhr entfällt. An 
den übrigen Tagen leiten Frank Fork, Mario van Vuuren, Christian Hintze und Jörg Spohr weiterhin das 
Jugend-Training.
Sobald die noch ausstehende Abrechnung der Monate April und Mai (für Juni keine Berechnung) erfolgt ist, 
ruhen die für eine Teilnahme am Leistungstraining ausgestellten Einzugsermächtigungen



Kreismeisterschaften 2009

Die diesjährigen Kreismeisterschaften richtet ESV Grün-Weiß am 12./13. September in der Sporthalle 
Haedenkampstr. aus. Ausschreibungen und eine Meldeliste liegen in der Halle aus. Bitte unbedingt den 
Meldeschluß (6. Sept.) beachten, da Nach- (und auch Ummeldungen) nicht mehr angenommen werden.

Unterlagen für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten alle Mannschaftsführer in den nächsten Tagen Unterlagen, die für den 
Spielbetrieb wichtig sind. Dabei handelt es sich um:

• Kopien der Mannschaftsaufstellung, die ggf. bei allen Spielen vorgelegt werden müssen,
• Eine in vielen Fällen nützliche Kurzfassung der „WO für Mannschaftsführer“.
• Den Hallen-Belegungsplan für die 1. Serie.

• Ein Anschriftenverzeichnis aller Mitglieder (ausschließlich zum internen Gebrauch!).

Aus dem Vereinsleben

Am 26. Mai konnte unser Ehrenvorsitzender Ludwig Weber und sein Frau Else in Gerlingen das seltene 
Fest der Eisernen Hochzeit feiern. Hierzu auch von dieser Stelle ein herzlicher Glückwunsch.
Eine (nochmalige) Gratulation gilt auch unserem Ehrenmitglied Alfons Lieutenant, der am 29. Juni achtzig 
Jahre alt wurde.
Nachdem wir bereits im Vorjahr Rosemarie Frankenstein zu Grabe tragen mussten, verstarb vor einigen 
Wochen mit Gisela Beier eine weitere langjährige aktive Spielerin nach langer Krankheit, die an vielen 
Erfolgen der Adler-Damen beteiligt war.

Beitragszahlung

Für alle dem Einzugsverfahren angeschlossenen Mitglieder erfolgte die Abbuchung des Beitrages für das 
2. Halbjahr bereits Mitte Juli. Die wenigen Direktzahler werden gebeten, den in der Anlage ausgewiesenen 
Betrag bis zum 30. August auf das genannte Konto zu überweisen.


