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                   Essen, den 19. August 2008

Liebe Tischtennis-Freunde,

die neue Saison beginnt bereits in wenigen Tagen. Höchste Zeit also, den Terminplan und andere 
wichtige Informationen an den Mann/die Frau zu bringen. Wir möchten damit die Hoffnung 
verbinden, dass am Ende des 60. Jahres seit Bestehen unserer Abteilung wieder eine positive Bilanz 
gezogen werden kann. In diesem Sinne wünschen wir allen Aktiven und Mannschaften einen 
erfolgreichen Verlauf der Spielzeit 2008/2009.
Gleichzeitig ist es jedoch auch erforderlich, an alle Mitglieder zu appellieren, die seit einigen 
Jahren unternommenen intensiven vereinsseitigen Bemühungen, die Nachwuchsarbeit zu 
forcieren, mehr als bisher zu unterstützen. Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurden dazu 
schon einige Zusagen gemacht, die es nun einzulösen gilt, die allein aber nicht ausreichen, alle  
anstehenden Aufgaben zu lösen.
In der Hoffnung, hier mit einer breiten Unterstützung rechnen zu können, verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel          Hans Ridder             Manfred Heisterkamp      Winfried Stöckmann
   (Abteilungsleiter)     (Stellv.Abteilungsleiter)       (Jugendwart)                  (Geschäftsführer)
. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

Zum Tode von Rosemarie Frankenstein

Am 6. Juli hatte Rosemarie Frankenstein sozusagen in alter Frische noch ihren 80. Geburtstag gefeiert.
Umso unerwarteter kam die Nachricht, dass die weit und breit älteste aktive Spielerin am 12. August plötzlich 
verstorben ist. Der Tod überraschte sie ausgerechnet beim Tischtennis mit einer Senioren-Gruppe. Wir trauern 
mit den Angehörigen um einen liebenswerten Menschen, der mehr als 45 Jahre Adler-Mitglied war und allen, 
die sie kannten, in guter Erinnerung bleiben wird.
 
Terminplan der 1. Serie

Für alle Spielerinnen und Spieler liegt diesem „Netzroller“ der vereinseigene Terminplan bei.

Unterlagen und Informationen für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten alle Mannschaftsführer zusätzliche Unterlagen und Informationen, die für einen 
geordneten Ablauf der Meisterschaftsspiele wichtig sind und unbedingt beachtet werden sollten.

Ausrichtung der Essener Kreismeisterschaften

Auf der Jahreshauptversammlung wurde die Idee „geboren“, die diesjährigen Essener Kreismeisterschaften am 
13./14. September zur Ausrichtung zu übernehmen. Allen dürfte dabei klar gewesen sein, dass das mit einiger 
Arbeit verbunden ist. Dazu sind eine Reihe Vorarbeiten bereits angelaufen, jedoch ist außerdem an den beiden 
Turniertagen die Hilfe etlicher Mitglieder unbedingt erforderlich. 
Diese werden besonders am Samstag, 13.9., zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, beim Aufbau der Halle benötigt. 
Weiterhin ist die Turnierleitung und des Imbiss-Standes an beiden Tagen zu besetzen.



Obwohl in der Vergangenheit das Ersuchen, sich für die Übernahme von Aufgaben zu melden, nur geringen 
Erfolg hatte, ist es erforderlich, einen neuen Versuch zu unternehmen. Darum die herzliche Bitte, Winfried 
Stöckmann bis zum 5. September mitzuteilen, wer sich wann und für welche Aufgaben zur Verfügung stellt. 
Für die Ausrichtung der Meisterschaften zu plädieren – vor allem um die Vereinskasse „aufzufrischen - ist eine 
Sache, schließt aber auch die Bereitschaft ein, sich selbst zu engagieren.
Für die Bestückung des Imbiss-Standes werden außerdem Mitglieder gesucht, die Kuchen spenden.

Meldungen zu den Kreismeisterschaften

Ab sofort liegen in der Halle die Ausschreibung sowie eine Meldeliste für die am 13./14. September stattfin-
denden Kreismeisterschaften aus. Meldeschluß ist am Mittwoch, 10.9.

Saison-Eröffnung und Vereinsmeisterschaften

Das bedauerlicherweise deutlich nachgelassene Interesse für die Teilnahme an der seit einigen Jahren veran-
stalteten und mit den Vereinsmeisterschaften verbundenen Saisoneröffnung hat die Frage aufgeworfen, ob diese 
Veranstaltung überhaupt noch Sinn macht. Weil sich im Vorjahr lediglich 14 (!) Mitglieder beteiligten, liegt es 
nahe, diesmal eine „Denkpause“ einzulegen und über eine andere Form der Vereinsmeisterschaften zu einem 
späteren Termin nachzudenken.
Im Grunde ist es sehr schade – das gilt auch für unsere traditionellen Ostereier- und Mixed-Turniere -. dass die 
damit verbundene Idee, den Gemeinschaftsgedanken innerhalb der Abteilung zu fördern, in der beabsichtigten 
Form kaum noch angenommen wird.

Karsten Schnacke neuer Kassenwart

Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde Karsten Schnacke zum Kassenwart gewählt und tritt damit die 
Nachfolge von Winfried Stöckmann an, der dieses Amt seit 1953 bekleidete. Nach einer so langen Zeit wird es 
für viele nicht ganz einfach sein, die Änderung zu realisieren. Dennoch die Bitte, künftig in allen finanziellen 
Angelegenheiten den „Neuen“ zu kontaktieren, wobei der „Alte“ als Ansprechpartner aber auch weiterhin zur 
Verfügung steht.

Anschriftenverzeichnis des Kreises Essen

Ab sofort liegt in der Halle das neue Anschriftenverzeichnis des Kreises Essen zur Mitnahme aus. Vor allem 
den Spielern der auf Kreisebene spielenden Mannschaften ist das Heftchen zu empfehlen.

Jugend-Training

Mit Beginn der neuen Saison übernimmt Frank Fork aus unserer 2.Mannschaft montags und mittwochs das 
Jugend-Training der Leistungsgruppe, deren Einteilung kurzfristig von den Verantwortlichen im Jugendbereich 
Manfred Heisterkamp und Gerd Ostermann vorgenommen wird. Das Nachwuchs-Training an den übrigen 
Tagen leiten Jörg Spohr (Dienstag) sowie Christian Hintze (Freitag).

Jugend-Betreuung

Auf der letzten Versammlung hatten sich etliche Mitglieder bereit erklärt, Jugend-Mannschaften zu betreuen. 
Damit soll nicht nur das meist durch Eltern schon übernommene Fahrproblem bei Auswärtsspielen gelöst, 
sondern den Jugendlichen auch praktische und fachliche Hilfe gewährt werden. Es wäre zu wünschen, wenn 
sich für diese Aufgabe noch weitere Aktive zur Verfügung stellen. Meldungen dafür bitte an Manfred 
Heisterkamp oder Gerd Ostermann.

62. Essener Stadtmeisterschaften

Besonders die vier Titelgewinne durch Markus Kemper, M. Kemper/F. Fork (beide Herren B), M. Wittmar/ P. 
Becker (Schüler A) und C. Soll/Böhner (Schüler C) sorgten dafür, dass wir bei den 62. Essener Stadtmeister- 
schaften wie im Vorjahr hinter TTV Altenessen wieder den zweiten Rang belegten. Weitere Platzierungen gab 
es durch Frank Fork (Zweiter bei den Herren B), Christian Soll (Zweiter bei den Schülern C), Maximilian 
Wittmar (Dritter bei den Schülern A) und Florian Högner (Dritter bei den Schülern B)


