
INFO-BLATT DJK ADLER UNION FRINTROP – TISCHTENNIS-ABT.

                                                                                                               Essen, den 2. August 2014 

Liebe Mitglieder der Tischtennis-Abteilung,

in diesem Jahr kann unsere Abteilung auf ihr 65-jähriges Bestehen zurückblicken. Obwohl die 
Zahl keinen Anlass für große Feierlichkeiten bietet, so ist es doch ein guter Grund, sich über die – 
wenn auch wechselhafte – Entwicklung in dieser langen Zeit zu freuen. Wir sind sowohl zahlen-, 
als auch und leistungsmäßig so gut und breit aufgestellt wie nie zuvor.
Daraus erwächst allerdings auch die Verpflichtung, dem hohen Anspruch gerecht zu werden. Wir 
gehen mit 16 Mannschaften in die neue Saison und die Informationen in diesem „Netzroller“ 
sollen einen reibungslosen Start und Verlauf ermöglichen, zu denen alle Aktiven einen Beitrag 
leisten können.

In der Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison 2014/2015 wünschen wir allen Spielerinnen, Spielern
und Mannschaften viel Glück.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Reumschüssel                 Winfried Stöckmann
   (Abteilungsleiter)                      (Geschäftsführer)
. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -  . - . - . - . - . - . - .- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

Trainingsbeginn nach den Ferien

Der normale Trainingsbetrieb nach den Ferien in der Halle am Wasserturm wird wieder Mittwoch, 
20. August, aufgenommen. Dieser Termin gilt auch für die Hobby-Gruppe, während in der TH 
Ackerstr. wieder ab Freitag, 22. August, trainiert werden kann.

Plastikbälle

Seit dem 1. Juli ist der neue Plastikball offiziell zugelassen, obwohl dieser noch nicht in genügender 
Zahl im Handel ist und deswegen bisher nur von wenigen getestet werden konnte.
Generell gilt jedoch im WTTV, dass in der kommenden Saison daneben auch der Celluloidball 
weiterhin verwendet werden darf und der jeweilige Heimverein darüber entscheiden darf, welche 
Bälle zum Einsatz kommen. Bis auf weiteres werden wir mit Celluloidbällen spielen und davon darf 
man auch bei den meisten anderen Vereinen ausgehen.

Kreismeisterschaften

Die Essener Kreismeisterschaften finden am 13./14. Sept. in der Sporthalle Haedenkampstr. statt. 
Die Ausschreibungen dafür und eine Meldeliste liegen ab 20. August in der Halle aus.
Bitte beachten: Erstmals sind die Kreismeisterschaften auch für untere Klassen (Herren B, C, Jungen
B) ausgeschrieben.



Verbandsoffenes Turnier beim Tusem

Eine Woche vor dem Saisonstart findet in Essen am 23./24.8. noch das 22. „Warm-up-Turnier“ des 
Tusem in der Sporthalle Haedenkampstr. statt. Nähere Informationen im Internet unter tusem-tt.de.

Vereininterner Terminplan

Für alle aktiven Spielerinnen und Spieler ist diesem „Netzroller“ der Vorrunden-Terminplan aller 
Mannschaften beigefügt und kann zusätzlich auf unserer Homepage frintrop-tt.de unter „Spielplan“
eingesehen werden. Hier wird auch so zeitnah wie möglich über evtl. Verlegungen informiert.
Die angegebenen Termine entsprechen dem aktuellen Stand. Zahlen, die bei den Auswärtsspielen in 
Klammern stehen, geben vor, in welcher Halle des Gastgebers das Spiel stattfindet.

Anschriftenverzeichnis des Kreises

In der Halle liegen ab sofort die neuen Anschriftenverzeichnisse des Kreises Essen zur Mitnahme 
aus. Vor allem Spieler der auf Kreisebene vertretenen Mannschaften sollten ein Exemplar besitzen.

Unterlagen für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten alle Mannschaftsführer die für den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Spielbetriebes notwendigen Unterlagen. Um Beachtung der in dem Anschreiben genannten Punkte 
wird dringend gebeten, ebenfalls darum, alle Unterlagen der letzten Saison zu vernichten.

Protokoll der Mitgliederversammlung

Das Protokoll unserer Abteilungsversammlung am 22.5.2014 ist diesem „Netzroller“ als Anlage 
beigefügt und gilt als genehmigt, wenn bis zum 31.8.2014 beim Abteilungsleiter W. Reumschüssel
dagegen keine Einsprüche erhoben werden.

Tennis-Turnier

Das schon traditionelle Tennis-Turnier „Tennis vs. Tischtennis“ findet am Samstag, 16. August, 13 
Uhr, auf derTennis-Anlage statt.

Rundschreiben des Verbandes, Bezirks und Kreises

Die bisher unter „tt-essen.de“ erreichbare Homepage des Kreises Essen wird seit dem 1.7.2014 nicht
mehr weitergeführt. Sie wurde in die neu gestaltete Internetseite des WTTV (wttv.de) integriert und 
ist über „Bezirke“ (Düsseldorf) und „Kreise“ (Essen) zu finden.
Außerdem erscheint in unregelmäßigen Abständen die Essener Kreiszeitung. Wer diese beziehen 
möchte, kann sich über Ralf@Siegelonline.de in den Verteiler aufnehmen lassen.

Beitragseinzug

Der Einzug des Beitrages für das 2. Halbjahr erfolgte Ende Juli. Mitglieder, die diesem Verfahren 
nicht angeschlossen sind, werden um Überweisung bis zum 31.8. auf folgendes Konto gebeten:
Adler Frintrop, TT-Abt.     IBAN: DE56 3601 0043 0347 1004 36     BIC: PBNKDEFF

Änderungen persönlicher Daten

Eine obligatorische Bitte an dieser Stelle: Um die Mitgliederliste in allen Punkten auf den aktuellen 
Stand zu haben, sollten Änderungen von Adressen, Telefon-Nummern, Mailanschriften und vor 
allem der Bank-Verbindungen für den Beitragseinzug möglichst umgehend dem Geschäftsführer 
Winfried Stöckmann mitgeteilt werden.

mailto:Ralf@Siegelonline.de

