
  INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                                            Essen, den 11. April 2006
Liebe Tischtennis-Freunde,

obwohl mit den 2. und 4. Damen sowie den 1. Herren drei Mannschaften noch eine Begegnung 
austragen müssen, kann man schon einen (vorläufigen) Schlußstrich unter die Meisterschaftssaison 
2005/2006 ziehen.
Nimmt man die beiden Senioren-Teams hinzu, trugen unsere insgesamt zwanzig (!) Mannschaften nicht 
weniger als 330 (!) Punktespiele aus. Verständlich, dass eine Bilanz bei diesem Mammutprogramm 
nicht vorbehaltlos positiv ausfallen kann. So können wir uns diesmal zwar nicht mit einem Meistertitel 
schmücken, aber auf der anderen Seite muss (hoffentlich) auch keine Mannschaft absteigen und die 1. 
Herren haben in einer Relegation noch die Möglichkeit, den Sprung in die Oberliga zu schaffen. 

All das zusammengenommen ist zweifellos ein Grund, mehr als zufrieden zu sein. Hinzu kommt noch 
die nicht unwesentliche Feststellung, die enorm aufwändige Organisation des gesamten Spielbetriebs 
ohne größerer Pannen – und dazu fast ohne Ordnungsstrafen! – bewältigt zu haben. Diese Leistung ist 
nicht weniger hoch einzuschätzen, als die rein sportliche Ausbeute. Allen, die in irgendeiner Form daran 
mitgewirkt haben, gilt dafür ein herzliches Dankeschön.

Ohne das Abschneiden aller Mannschaften einzeln bewerten zu wollen, ist einiges doch hervor zu heben.
Zum einen die starken Leistungen aller vier Damen-Teams, von denen keine ein negatives Punktekonto 
aufweist, mit zweiten, dritten und vierten Plätzen jedoch lange im Aufstiegsrennen mitmischten..
Bei den Herren ist die Vizemeisterschaft der 1. Mannschaft in der Verbandsliga besonders zu erwähnen
und den „Sofis“ der 2. Herren bietet sich ebenfalls noch eine Aufstiegsmöglichkeit.. Aber auch die 
Tatsache, dass  die „Gazongas“ und die „Löwen“ den drohenden Abstieg in letzter Minute verhindern 
konnten, verdient Respekt.
Im Nachwuchsbereich verpaßte die 1. Schüler in der Bezirksliga zwar den direkten Klassenerhalt und 
muss nun in einer Abstiegsrelegation noch „nachsitzen“. Außerdem rangieren alle anderen Schüler-
Mannschaften und die Schülerinnen in ihren Gruppen auf den Plätzen eins bis drei – die 4. Schüler sogar 
als Gruppenmeister!-, während die 1. Jungen im Mittelfeld der Kreisliga landeten.

Wenn auch die Meisterschaftsspiele so gut wie abgeschlossen sind, so heißt das aber keineswegs, dass 
wir uns jetzt bis zum Beginn der neuen Saison schon zur Ruhe setzen können. Zwei wenn auch gänzlich 
unterschiedliche Termine sind es, die eigentlich alle angehen.
Da wäre zum einen die alle zwei Jahre stattfindende Mitglieder-Versammlung am Donnerstag, 11. Mai, 
im Clubhaus der Fußballabteilung sowie als besondere Herausforderung ein Turnier mit sechs Spielern 
der Weltklasse (u.a. Waldner, Saive, Chen Weixing) am Dienstag, 6. Juni, in der Sporthalle Am Hallo.
Während auf die Versammlung mit der Einladung und Tagesordnung noch ausführlich eingegangen 
wird, hoffen wir, dass schon durch die bisherigen Informationen (siehe auch die Rückseite dieses „Netz-
rollers“) alle Mitglieder bezüglich der außergewöhnlichen Veranstaltung hinreichend „sensibilisiert“ 
wurden, denn hierbei ist Unterstützung, Werbung und Hilfe in jeder Form nicht nur willkommen, 
sondern sogar dringend erforderlich.



Der abschließende Appell an alle Mitglieder ist weder neu, noch originell: Laßt es bitte nicht dabei 
bewenden, nach Beendigung der Meisterschaftssaison nun die Hände in den Schoß zu legen. Das 
„Leben“ in einem Verein ist bedeutend mehr und fordert, sich auch in anderen Bereichen als nur in der 
eigenen sportlichen Betätigung einzubringen.
Dass dies mehr als zuvor künftig beherzigt wird, wünscht im Auftrag des Abteilungsvorstandes

mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel (Abteilungsleiter)

Damen-Stadtpokal

Die 1. Damen-Mannschaft hatte zwar (zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren) wieder das Finale um 
den Stadtpokal erreicht, war jedoch gegen den hohen Favoriten und Bundesligisten TuS Holsterhausen 
bei der 1:8-Niederlage chancenlos.

Relegationsspiele

Sollten unsere 1. Herren auch nach dem letzten Spieltag „nur“ Tabellenzweiter sein, so nehmen sie am 
6./7. Mai und am 20./21. Mai an einer (vorsorglichen) Aufstiegsrunde der Verbandsliga-Zweiten teil. 
Über die Zusammensetzung der beiden Gruppen sowie den Austragungsort kann derzeit noch nichts 
gesagt werden.
Durch den Verzicht anderer Mannschaften in der Kreisliga bietet sich den 2. Herren noch die Chance, an 
der Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse teilzunehmen. Voraussetzung wäre am Freitag, 28. April, 19 Uhr, 
bei Eintracht Borbeck (Turnhalle Prinzenstr.) der Sieg in einem Entscheidungsspiel gegen den Dritten 
der anderen Kreisliga-Gruppe, Essener  SG 99/06, statt. Es wäre wünschenswert, wenn sie dabei von 
vielen Mitgliedern unterstützt würde.
Um den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu schaffen, muss die 1. Schüler-Mannschaft am 14. Mai, evtl. 
auch noch am 28. Mai, Entscheidungsspiele bestreiten. Wo diese stattfinden, steht noch nicht fest.

Treffen der Jugend-Mannschaft von 1981

Vor genau 25 Jahren wurde unsere damalige Jugend-Mannschaft Ruhrbezirksmeister. Dieser Erfolg 
gelang zuvor erst einmal und zwar 1952. Da lag der Gedanke nahe, anläßlich dieses kleinen Jubiläums 
die damaligen Spieler zu einem Wiedersehens-Treffen einzuladen und dies mit einem Spiel gegen die 
aktuelle 1. Herren-Mannschaft zu verbinden. Zumal die Idee auf große Zustimmung stieß, findet dieses 
Spiel mit einem anschließenden gemütlichen Beisammensein nun am Freitag, 28. April, 19 Uhr, in der 
Halle am Wasserturm statt.
Zugesagt haben dafür bis auf den inzwischen verstorbenen Martin Stapelmann alle übrigen damaligen 
Spieler und zwar Rainer Jungblut, Herbert Gerdes, Christopher Brings, Volker Kreuzenbeck, Markus 
Kemper, Horst Kirstein und Michael Wiegel.

60. Essener Stadtmeisterschaften

Die Termine für die 60. Essener Stadtmeisterschaften liegen in diesem Jahr einmal vor und einmal nach 
den Sommerferien und zwar am 10./11. Juni sowie am 12./13. August. Obwohl bis dahin noch etwas 
Zeit ist, sollten sich interessierte Teilnehmer den Termin schon vormerken. – Die Ausschreibungen und 
eine Meldeliste werden frühzeitig in der Halle ausgelegt. – Auch für den zweiten Termin, der ja schon in 
der neuen Saison liegt, gelten die Vereins-, Klassen- und Mannschaftszugehörigkeit sowie die Alters-
Stichtage der Saison 2005/2206.



Abschlußtabellen und Einzelstatistiken der Rückrunde

Die Abschlußtabellen der Saison 2005/2006 unserer Mannschaften sowie die Einzelwertungen der 2. 
Serie sind diesem „Netzroller“ als Anlage beigefügt. (Tabellen und Einzelstatistik für die 1. Herren, 
2. und  4. Damen ohne die letzten Spiele.)

Einladung zur Mitglieder-Versammlung 2006

Alle Mitglieder ab 16 Jahre werden hiermit zur turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden
                     Mitglieder-Versammlung am Donnerstag, 11. Mai 2006, 19 Uhr,
im Adler-Clubhaus der Fußball-Abteilung, Am Kreyenkrop, herzlich eingeladen.

Tagesordnung: 1. Begrüßung
                         2. Bericht des Abteilungsleiters
                         3. Ehrung
                         4. Kassenbericht
                         5. Bericht der Kassenprüfer
                         6. Wahl eines Versammlungsleiters
                         7. Entlastung des bisherigen Vorstandes
                         8. Neuwahlen
                             a) Abteilungsleiter
                             b) Stellv. Abteilungsleiter
                             c) Geschäftsführer
                             d) Sportwart
                             e) Damenwart
                             f) Jugendwart
                             g) Kassenwart
                             h) Kassenprüfer (3)          
                         9. Saison 2006/2007 
                       10. Beitragserhöhung
                       11. Vorbereitung der Veranstaltung am 6. Juni
                       12. Verschiedenes

Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte kann durch den Vorstand oder die Mitglieder vor Beginn 
der Versammlung beantragt werden. – Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11.5.2004 wurde 
allen Mitgliedern bereits mit dem Netzroller vom 9.7.2002 zugesandt und nicht beanstandet.
Unabhängig davon, dass auch diesmal wieder über wichtige personelle, organisatorische und finanzielle 
Fragen gesprochen und entschieden werden muss, ist auch die Gelegenheit gegeben, Rechenschaft zu 
fordern und das Mitspracherecht auszuüben. Weiterhin kann die Bereitschaft zur konstruktiven Mit- 
arbeit unter Beweis gestellt werden, so dass eine rege Beteiligung nicht nur wünschenswert, sondern 
auch notwendig erscheint. Das alles läßt mich auf ein zahlreiches Erscheinen am 11. Mai hoffen.

Anmerkung zu Punkt 10 der Tagesordnung
Der Abteilungsvorstand beantragt eine Erhöhung der seit dem 1.1.2002 geltenden derzeitigen Beiträge 
um jeweils € 10,-- im Jahr ab 1. Januar 2007. -  Begründung: Steigende Kosten in allen Bereichen, 
geringere Zuschüsse des LSB sowie die enorm gestiegenen Kosten für das Nachwuchs-Training.
Bei Beschlußfassung durch die Versammlung würden die halbjährlichen Beitragssätze dann betragen:
       Aktive Senioren                                                                  €  50,-- (bisher € 45,--)        
       Aktive Senioren (Studenten, Schüler usw.) €  35,-- (bisher € 30,--)



       Passive Mitglieder und Hobby-Gruppe €  25,-- (bisher € 20,--)
       Jugendliche/Schüler €  30,-- (bisher € 25,--)
       Jugendliche/Schüler, wenn ein Elternteil Mitglied ist €  20,-- (bisher € 15,--)
       Jugendliche/Schüler, wenn ein Geschwisterteil Mitglied ist €  25,-- (bisher € 20,--)
       Ehepaare €  65,-- (bisher € 60,--)

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel (Abteilungsleiter)
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