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                                                                                                                  Essen, den 20. August 2016

Liebe Tischtennis-Freunde,

die Sommerpause ist zu Ende und die Saison 2016/17 steht unmittelbar bevor. Höchste Zeit also, 
die organisatorischen Weichen dafür zu stellen.
Mit den Informationen in diesem „Netzroller“ soll ein reibungsloser Start und Verlauf ermöglicht
werden, zu denen alle Aktiven einen wichtigen Beitrag leisten können.
Nach dem erneuten Aufstieg von vier Mannschaften sind wir klassenmäßig so gut aufgestellt wie 
nie zuvor. Gleichzeitig stellt das aber erhöhte Anforderungen, auf diesem Niveau mithalten zu 
können, was für einige Teams eine große Herausforderung sein wird.

Die Bitte an alle Mannschaften und Spieler, mit dafür zu sorgen, dass am Saisonende eine 
positive Bilanz gezogen werden kann, verbinden wir mit dem Wunsch auf  viel Erfolg, Glück und 
Spaß in der neuen Spielzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Fork                                Winfried Stöckmann
(Abteilungsleiter)                       (Geschäftsführer)
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Trainingsbeginn nach den Ferien

Der normale Trainingsbetrieb nach den Ferien in der Halle am Wasserturm beginnt wieder am 
Mittwoch, den 24. August. In der Halle Ackerstr. gilt das für Freitag, den 26. August.
Bekanntlich steht der Hobby-Gruppe die Halle der Geschwister-Scholl-Schule vorerst immer noch 
nicht wegen Renovierungsarbeiten zur Verfügung. Neben der Möglichkeit für die Hobby-Gruppe, 
donnerstags die Halle am Wasserturm zu nutzen, werden wir uns bemühen, eine Auskunft zu 
erhalten, wann die Arbeiten beendet sind.

Kreismeisterschaften

Am 10./11. September ist ESV Grün-Weiß Ausrichter der diesjährigen Kreismeisterschaften in der 
Sporthalle Haedenkampstr. Die Ausschreibung dazu und eine Meldeliste liegen in der Halle am 
Wasserturm aus. Meldeschluss ist Montag, 5. September.
Wie zuletzt sind wieder untere Klassen (Herren B, C und D, Jungen B) ausgeschrieben.

Vereinsinterner Terminplan

Der vereinsinterne Vorrunden-Terminplan aller Mannschaften ist diesem „Netzroller“ für alle aktiven
Spieler beigefügt. Die angegebenen Termine entsprechen dem aktuellen Stand. 
Zahlen, die bei Auswärtsspielen in Klammern stehen, geben vor, in welcher Halle des Gastgebers 
das Spiel stattfindet, falls dies gegenüber dem Spiellokal 1 abweicht.
Zusätzlich kann der Terminplan ebenfalls auf unserer Homepage frintrop-tt.de unter „Spielplan“ 
eingesehen werden. Hier wird auch so zeitnah wie möglich über Verlegungen informiert. 



Mannschaftsaufstellungen

Die inzwischen genehmigten Aufstellungen aller Mannschaften entsprechen, von kleinen 
Abweichungen abgesehen, den schon seit einigen Wochen bekannten Informationen.

Meldungen zu den Pokal-Wettbewerben

Alle Mannschaftsführer wurden am 25.7. über die Möglichkeiten der Meldung zu den vom Kreis 
und Bezirk ausgeschriebenen Pokal-Wettbewerben informiert, die bis zum 30.8. erfolgen müssen.
Bis heute wurden von den Mannschaftsführern folgende Meldungen abgegeben:
1. und 2. Herren: Stadtpokal
3. Herren: WTTV-Pokal Bezirk
5. Herren: Kreispokal
Jungen: Bezirkspokal
A-Schüler: Bezirkspokal u. Qualifikation WDM

Unterlagen für Mannschaftsführer

Mit gesonderter Post erhalten die Mannschaftsführer Hinweise für den ordnungsgemäßen Ablauf des
Spielbetriebs sowie die dafür erforderlichen Unterlagen.

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     

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.


