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Liebe Tischtennis-Freunde,

die ersten Vorbereitungen für die neue Saison sind angelaufen, in der ein neues „Zeitalter“ beginnt.
Nein, die Bälle werden nicht schon wieder größer und die Sätze auch nicht kürzer, aber der gesamte 
organisatorische Ablauf auf allen Ebenen des Tischtennissports wird künftig über die Internet-Plattform 
„click-tt“ abgewickelt.

Auf den ersten Blick erscheint das für die meisten Mitglieder nicht groß von Bedeutung; tatsächlich 
verbirgt sich dahinter jedoch ein vielfach erforderliches Umdenken in fast allen Bereichen. Der 
„Papierkrieg“ soll danach weitgehend der Vergangenheit angehören und gerade die jüngere Generation 
muss künftig in die organisatorische Arbeit fest eingebunden zu werden.

Abgesehen von den bereits erledigten Formalitäten bezüglich der Mannschaftsmeldungen, Spieltage, 
Spiellokale, Terminwünsche sowie den noch fälligen Aufstellungen, kommt auf alle Mannschaften im 
„Tagesgeschäft“ die Online-Übermittung der Ergebnisse und Spielberichte hinzu, wodurch künftig in 
den überörtlichen Klassen die bisherige telefonische Ergebnismeldung  und generell auch die Versen-
dung der Spielberichte auf dem Postweg entfällt. Dazu wird es nötig sein, dass alle Mannschaftsführer 
in einer noch anzuberaumenden Veranstaltung über das genaue Verfahren informiert werden.

Unabhängig davon müssen auch auf Vereinsebene einige Abläufe und Strukturen verändert werden.
So ist, zumal bei inzwischen insgesamt 160 aktiven und passiven Mitgliedern, der aufwändige Versand 
von vier Netzroller-Rundschreiben in einer Saison nicht mehr zeitgemäß und dazu sehr kostenintensiv. 
Deshalb sollen in Zukunft möglichst alle Informationen auf dem Online-Weg weiter gegeben werden.
Im Verteiler „Adler-Mitglieder“ sind bisher zwar schon 60 Mail-Adressen erfaßt, aber es fehlen darin 
noch die der jugendlichen und passiven Mitglieder, sowie der Hobby-Gruppe, mit denen sich diese Zahl 
noch erheblich steigern läßt. Aus diesem Grund wird heute eine Aktion gestartet, um möglichst alle 
Mitglieder mit einem Internet-Anschluß zu erfassen.

Alle Mitglieder, die online zu erreichen sind, werden darum ebenso herzlich wie dringend gebeten, unter 
w.stoeckmann@t-online.de und w.reumschuessel@gmx.de ihre Mail-Adresse umgehend mitzuteilen, 
die dann mit einem Mausklick problemlos übernommen werden kann. Daraus folgert, dass in Zukunft 
auch eventuelle Änderungen ebenfalls unverzüglich gemeldet werden müssen.
So könnte demnächst ein Großteil aller Mitglieder auf kürzestem Weg erreicht werden, was einerseits 
den Informationsfluß erheblich erleichtern sowie beschleunigen und andererseits die Zahl der noch 
notwendigen Briefzusendungen drastisch reduzieren würde.

Nachdem der „Papierkram“ die immer wiederkehrenden Abläufe in der Tischtennis-Abteilung mehr als 
fünfzig Jahre bestimmte, ist es nun an der Zeit, die möglichen neuen Wege im Computer-Zeitalter zu 
nutzen. Dies nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, dass Winfried Stöckmann schließlich nicht auf 
„ewige Zeiten“ als Geschäftsführer zur Verfügung stehen wird.
Darum nochmals die dringende Bitte an alle Mitglieder mit Internet-Anschluß, ihre Mail-Anschrift 
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den oben genannten Adressen zu melden. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. Walter Reumschüssel (Abteilungsleiter)
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Training in den Sommerferien

In unserer Halle kann auch in diesem Jahr, ausgenommen in der 1. Woche, während der Ferien trainiert werden 
und zwar ab 3. Juli     jeweils montags, mittwochs und freitags von 17 – 21.30 Uhr. Zusätzlich hat DJK Dellwig 10 
die Nutzungsgenehmigung der Sport- und Bäderbetriebe für dienstags und donnerstags. Im Zuge der 
„Nachbarschaftshilfe“ kann und sollte auf eine strikte Trennung jedoch verzichtet werden.
Eine Regelung für das (aufsichtspflichtige!) Jugend-Training steht noch aus. In jedem Fall wird aber dringend 
gebeten, die Halle spätestens um 21.30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen.

Mitglieder-Versammlung

Leider hatte die diesjährige Mitglieder-Versammlung am 11. Mai mit nur 27 Teilnehmern die geringste Betei-
ligung seit vielen Jahren zu verzeichnen. - Das Ergebnis der Wahlen zum Abteilungsvorstand:
Abteilungsleiter: Walter Reumschüssel; Stellv. Abteilungsleiter: Hans Ridder; Sportwart: Thomas Löbbert; 
Damenwartin: Simone Rogalla; Jugendwart: Gerd Ostermann; Geschäftsführer: Winfried Stöckmann; 
Kassenwart: Winfried Stöckmann; Stellv. Kassenwart: Karsten Schnacke; Kassenprüfer: Volker Boesel, Werner 
Scheele, Manfred Heisterkamp.
Angenommen wurde der Antrag des Vorstandes, ab 1.1.2007 den Beitrag in allen Kategorien jeweils um € 5,-- 
im Halbjahr zu erhöhen.

Weltklasse um den Enzborn-Cup

Es war keine leichte Entscheidung für den Abteilungsvorstand, das Angebot zur Ausrichtung einer Veranstaltung 
um den „Enzborn-Cup“ anzunehmen. Vor allem die Sorge, dass sich die Sponsorensuche sehr schwierig gestalten 
würde, erwies sich als berechtigt. Hinzu kam der nicht unbeträchtliche organisatorische Aufwand, eine 
Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die dem Anspruch der prominenten Besetzung mit sechs Spielern der 
Weltklasse auch gerecht wurde.
Im Nachhinein dürfen wir feststellen, diese Aufgabe mit Bravour gelöst zu haben. Der Tischtennissport in Essen 
hatte endlich wieder einmal ein Highlight und für unseren Verein war es ein enormer Imagegewinn. Davon 
zeugen auch die vielen anerkennenden Rückmeldungen, die u.a. im Forum auf der Internetseite des Kreises unter 
„www.tt-essen.de“ nachzulesen sind.
Enttäuschend war lediglich die nicht zufrieden stellende – und kaum nachvollziehbare – Zuschauer-Resonanz, 
denn fünfhundert Besucher in der Sporthalle Am Hallo sind für den großen Einzugsbereich, in dem immerhin 
180 Vereine in die intensive Werbung einbezogen wurden, einfach zu wenig.
Noch unverständlicher ist allerdings die Feststellung, dass selbst viele Adler-Mitglieder durch Abwesenheit 
„glänzten“. Wenn gleich komplette (!) Damen- und Herren-Mannschaften des eigenen Vereins nicht gesichtet 
wurden, darf man sich über das allgemeine Desinteresse eigentlich nicht beschweren. In Einzelfällen mögen 
dafür Entschuldigungen angebracht sein, auf keinen Fall jedoch in dieser Vielzahl.
Wenn trotzdem eine Veranstaltung auf die Beine gestellt wurde, die sowohl sportlich, als auch vom gesamten 
Rahmen her als gelungen bezeichnet werden kann, dann ist das der Verdienst einer Reihe von Mitgliedern, die 
sich engagiert und aufopferungsvoll in den Dienst der Sache gestellt hatten. Allen, die im Vorfeld bei der 
Werbung (vor allem ein Dank an Dirk Sackmann), im Catering-Bereich (der Hobby-Gruppe gilt ein besonderes 
Lob), an der Kasse, beim Aufbau, im Sprecher-Team oder als Schiedsrichter zur Verfügung gestellt hatten, gilt 
dieser Dank.
Letztlich und endlich kann sich das finanzielle Ergebnis durchaus sehen lassen, zu dem nicht zuletzt das 
Engagement des Dental-Labors Stöckmann&Nickel als Hautsponsor entscheidend beigetragen hat.



Meisterschaftssaison 2006/2007

Die neue Meisterschaftssaison beginnt für alle Spielklassen am 2./3. September, in diesem Jahr also auch schon 
für die Klassen auf Kreisebene. Die Kreismeisterschaften finden am 9./10.9. statt.
Inzwischen stehen auf Verbands- und Bezirksebene schon die neuen Gruppeneinteilungen fest.
Bedauerlicherweise mussten wir sowohl bei den 3. Damen, als auch bei den 4. Damen auf das jeweilige 
Aufstiegsrecht verzichten und können auch nur noch drei Damen-Mannschaften melden. Überörtlich spielen 
demnach nur noch die 1. Herren-Mannschaft, die 1. und 2. Damen-Mannschaft sowie die Schüler-Mannschaft, die 
in einer Relegationsrunde den Klassenerhalt schaffte.

Damen-Oberliga Damen-Bezirksliga
Adler Frintrop Adler Frintrop II
TTS Duisburg TV Kupferdreh II
Meiderich 06/95 DJK Vogelheim II
Rheinland Hamborn DSJ Essen
VfB Kirchhellen Post SV Oberhausen
Anrather TK TTC Meiderich 47
TuS Wickrath Etus Wedau
Post SV Kamp-Lintfort SG Langenberg
DJK SV Holzbüttgen TTS Duisburg II
WRW Kleve II TB Hückeswagen

TTC Wuppertal
TTC Solingen-Wald

Herren-Verbandsliga Schüler-Bezirksliga
Adler Frintrop Adler Frintrop
TTV Altenessen TuS Holsterhausen

    Post SV Oberhausen ESV Grün-Weiß Essen
    SC Buschhausen Post SV Oberhausen
    TTSC Mülheim 71 II SC Buschhausen I
    Union Mülheim (vorher Post MH) SC Buschhausen II
    Meiderich 06/95 TV Wesel
    TTC Schaephuysen Rhenania Kleve
    TSV Bockum  (vorher Rheintreu) Union Kevelaer-Wetten
    SV Walbeck TS Krefeld
    WRW Kleve     
    SV Menzelen

Die Auslosung der Spielklassen auf Kreisebene erfolgt erst Anfang Juli und kann danach auf der Internetseite des 
Kreises Essen unter „www.tt-essen.de“ nachgelesen werden.
Für diese Klassen ist beabsichtigt, folgende Teams zu melden: eine Damen, sechs Herren-, zwei Jungen-, vier 
Schüler- und zwei Schülerinnen-Mannschaften, womit wir vor allem im Nachwuchs-Bereich an unsere Grenzen 
stoßen, den Spielbetrieb überhaupt abzuwickeln.

    Flyer unserer Abteilung

Jens Knetsch und Dirk Sackmann haben einen Flyer mit Informationen über unsere Abteilung entworfen, mit 
dem sich Tischtennis bei DJK Adler Frintrop vorstellt. Dieser ist vor allem dazu gedacht, uns in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren und bekannt zu machen. Ein Exemplar dieses Flyers ist als Anlage zur Kenntnis 
beigefügt. Wer immer die Möglichkeit sieht, damit für uns zu werben, sollte diese nutzen und kann eine 
unbegrenzte Zahl bei Walter Reumschüssel oder Winfried Stöckmann anfordern.

60. Essener Stadtmeisterschaften

Abgesehen davon, dass sich unsere Jugendlichen in großer Zahl beteiligten, war das Interesse unserer Spieler-
innen und Spieler beim 1. Teil der 60. Essener Stadtmeisterschaften – vorsichtig ausgedrückt – mehr als 
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bescheiden. Das drückt sich auch in den Ergebnislisten aus, denn nur Jenny Dertmann konnte im Damen-Doppel 
Rang zwei belegen. 
Der 2. Teil der Stadtmeisterschaften findet erst am 12./13. August statt. Neben der Ausschreibung liegt auch eine 
Meldeliste in der Halle aus (Meldeschluß: Dienstag, 8. August).

Adler-Seniorinnen Dritte bei den westdeutschen Meisterschaften

Bei den westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen 40 in Brackwede verpaßte das Adler-Duo 
mit Monika Hußmann und Michaela Hansper durch einen 2:3-Niederlage gegen BW Annen nur knapp den 
Einzug in das Endspiel und wurde am Ende Dritter.
Im vollen Einsatz war in den letzten Wochen Monika Hußmann, die sowohl bei der Senioren-WM, als auch bei 
den deutschen Meisterschaften in Mölln startete. Im riesigen Teilnehmerfeld der Seniorinnen 50 erreichte sie in 
Bremen die Runde der letzten sechzehn und schied bei der DM im Einzel und Mixed jeweils erst im Viertelfinale 
gegen die späteren Meister Monika Kneip bzw. Kneip/Nieswand aus.

SeniorinnenWM/DM/MM/Pokal
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