
  INFO-BLATT DJK ADLER 1910 FRINTROP – TISCHTENNIS-ABTEILUNG

                                                                                                                Essen, den 30. April 2010

Liebe Adler-Mitglieder,

da die meisten Mannschaften die Saison erst vor wenigen Tagen beendeten, andere die Punktespiele längst 
abgeschlossen haben, kann dieser „Netzroller“ mit dem Saisonrückblick diesmal erst sehr spät erstellt werden.
Zieht man aus Vereinssicht eine Bilanz, so fällt diese leider so schlecht wie lange nicht mehr aus. So vielfältig 
die Gründe dafür auch sind, sie können nicht über die ebenso nüchterne wie ernüchternde Feststellung hinweg- 
täuschen, dass ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereins-Jubiläums nur wenig Positives zu berichten ist.

Dennoch sollen diese Ausnahmen an den Anfang gestellt werden. Da wäre einmal der einzige Titelgewinn 
durch die „Gazongas“ der 5. Herren und die damit verbundene direkte Rückkehr in die 1. Kreisklasse.
Reelle Aufstiegschancen zur Kreisliga hat noch die 3. Herren-Mannschaft und dazu kommt noch der gute vierte 
Platz unserer 1. Jungen in der Verbandsliga – obwohl auch damit nicht alle Träume erfüllt wurden.

Nur wenn man den Klassenerhalt der 2. und 6. Herren dank des besseren direkten Vergleichs positiv bewerten 
will, war´s das aber auch schon mit den „good news“, denn die schlechten Nachrichten überwiegen bei weitem. 
Zumindest keinen Vorwurf kann man den beiden „Aushängeschildern“ machen. Der Abstieg der 1. Herren in 
einer superstarken Gruppe nach siebzehn Verbandsliga-Jahren ist zwar ausgesprochen bedauerlich, aber die in 
vielen Spielen unglücklich kämpfende Mannschaft gab ihr Bestes – das jedoch nicht genügte. Gleiches gilt für 
die 1. Damen, denen der angepeilte Wiederaufstieg nicht gelang, weil bei einer so dünnen Personaldecke der 
lange Ausfall einer Spielerin (Sabine Wolter) nicht zu kompensieren ist.
Permanente Probleme, in wirklich stärkster Besetzung spielen zu können, hatten auch den Abstieg der 4. Herren 
zur Folge, womit die Bilanz im Seniorenbereich abgeschlossen werden soll.

Diese sieht beim Nachwuchs, abgesehen von den 1. Jungen, noch um einiges trauriger aus. Sechs der sieben 
gemeldeten Jugend-Mannschaften schafften in der Rückrunde insgesamt lediglich vier (!) Siege. Bedauerlich ist 
aber besonders, dass nach mehrmaligem Nichtantreten zwei Teams zurückgezogen werden mussten. Weil aus 
mehr oder weniger fadenscheinigen Gründen Spieler oftmals kurzfristig absagten, war trotz aller Bemühungen 
von Gerd Ostermann diese unpopuläre (und kostspielige) Entscheidung unumgänglich. Die Folgerungen daraus 
können nur sein, künftig bei den Mannschaftsmeldungen einen erheblich strengeren Maßstab anzulegen.

Es gibt also eine ganze Reihe von „Baustellen“, an denen wir arbeiten müssen, um den sportlichen Stellenwert 
von DJK Adler Frintrop wieder anzuheben. Bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang auch die nicht neue 
Feststellung, dass wir vor allem im oberen Leistungsbereich für Spielerinnen und Spieler anderer Vereine wohl 
wenig interessant erscheinen. Wem fällt zu dieser Frage eine plausible Erklärung ein?

Unabhängig von den obigen vorwiegend kritischen Anmerkungen sollte aber auch der Dank an diejenigen nicht 
vergessen werden, die als Aktive oder Betreuer zum zwar nicht sonderlich erfolgreichen, insgesamt gesehen 
jedoch weitgehend reibungslosen Saisonverlauf beigetragen haben. Bei fast dreihundert absolvierten Spielen ist 
dies keineswegs eine Selbstverständlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel    Hans-Josef Ridder      Thomas Löbbert    Manfred Heisterkamp    Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)          (Stellv. Abt.-Leiter)     (Sportwart)           (Jugendwart)                  (Geschäftsführer) 



Mitglieder-Versammlung

Alle Mitglieder werden schon jetzt gebeten, den Termin unserer alle zwei Jahre stattfindenden Mitglieder-
Versammlung vorzumerken. Diese findet am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr, in Vereinsheim der Fußball-
Abteilung statt. – Eine gesonderte Einladung mit der Tagesordnung erfolgt in den nächsten Tagen.

Tischtennis-Gala mit Timo Boll

Bei allen Mitgliedern dürfte sich herumgesprochen haben, dass wir am Mittwoch, 16. Juni, 19 Uhr, in der 
Sporthalle „Am Hallo“ im Rahmen des 100-jährigen Vereins-Jubiläums ein Turnier mit den Weltklassespielern 
Timo Boll, Jan-Ove Waldner, Chen Weixing und Christian Süß ausrichten.
Außer der inzwischen geklärten finanziellen Absicherung ist dies auch eine große organisatorische Herausfor-
derung für unsere Abteilung. Die Planungen sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass auch die personelle 
Besetzung der verschiedenen Aufgabengebiete so gut wie geklärt ist. Allen, die sich für eine Mitarbeit bereit 
erklärt haben, gilt bereits jetzt ein herzlicher Dank.
Darüber hinaus ergeht die Bitte an alle Mitglieder, für den Besuch dieser hochkarätigen Veranstaltung zu 
werben. Von der Zuschauerzahl hängt neben der Beachtung in der Öffentlichkeit nicht zuletzt auch das für die 
Vereinskasse wichtige finanzielle Ergebnis ab.
Ein Flyer mit allen Informationen liegt ab sofort in in der Turnhalle aus und steht allen zur Verfügung, diese 
„unter´s Volk“ zu bringen und damit weiteres Interesse zu wecken. 

100 Jahre DJK Adler Frintrop

Die Vorbereitungen für das Vereins-Jubiläums vom 12. – 20. Juni sind weitgehend abgeschlossen. 
Informationen über die Veranstaltungen - vorwiegend in einem Festzelt auf der Sportanlage - gibt es zu 
gegebener Zeit in der Presse und in einem Veranstaltungs-Flyer. Das umfangreiche Jubiläumsheft mit der 
Geschichte des Gesamtvereins und aller Abteilungen erscheint im Mai (Schutzgebühr € 2,--).
Für uns als Tischtennis-Abteilung ergeben sich jedoch neben den Feiern auch Aufgaben, denen wir uns nicht 
verschließen können. Innerhalb der Festwoche werden für verschiedene Tätigkeiten dringend Helfer benötigt. 
Wir hoffen sehr auf die Bereitschaft einiger Mitglieder, sich dafür zur Verfügung zu stellen.

„Nostalgie-Spiele“ der Damen und Herren 

Neben dem Turnier mit vier Weltklassespielern finden als Jubiläums-Beitrag unserer Abteilung auch zwei 
Spiele mit einer Damen- und einer Herren-Mannschaft am Freitag, 28. Mai, 19 Uhr, statt, bei denen es ein 
Wiedersehen mit ehemaligen Adler-Spielerinnen und -Spielern gibt.

Ostereier-Turnier 2010 

Leider nur siebzehn Teilnehmer hatten sich zum diesjährigen Ostereier-Turnier eingefunden, womit sich die 
Frage stellt, ob diese traditionelle Veranstaltung überhaupt noch akzeptiert wird. 
Neuer „Eier-König“ wurde mit Tim Neugebauer der Jüngste vor Wilfried Helsper. Auf den nächsten Plätzen 
landeten mit Pascal Breuckmann und Maximilian Wittmar zwei weitere Jugendliche, während Vorjahressieger 
Stefan Paus und Michael Zagorski die Plätze 5/6 belegten.

Damen-Stadtpokal

Es konnte nicht überraschen, dass unsere Damen auch im diesjährigen Stadtpokal-Endspiel gegen den 
prominent besetzten Bundesligisten TuS Holsterhausen mit 0:8 chancenlos waren.

Essener Stadtmeisterschaften

Die 64. Essener Stadtmeisterschaften finden am 5./6. Juni und 19./20. Juni in der Sporthalle Haedenkampstr. 
statt. Ausschreibungen mit allen Einzelheiten sowie eine Meldeliste – bitte unbedingt die angegebenen Termine 
für den Meldeschluß beachten! – liegen ab Mitte Mai in der Halle aus.

Einzelwertungen der 2. Serie

Als Anhang dieses „Netzrollers“ sind die Einzelwertungen der Rückrunde aller Mannschaften beigefügt.


