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SCHMETTERBALL
… so wurde das neue Informationsmedium unserer TT-Abteilung mal genannt, in dem von
Zeit zur Zeit die neusten Meldungen rund um die Tischtennisabteilung verbreitet werden.
Gerne kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann „mundgerecht“ gekürzt
werden können, damit der schnelle Leser seine Freude hat. Natürlich werden die Ausgaben auf unserer Homepage archiviert und können so immer nachgelesen werden.
Neues Saison - neues Glück - neuer Abteilungsvorstand
In der letzen Abteilungsversammlung wurde ein neuer Abteilungsvorstand gewählt. Mit Axel Schneider haben wir nun einen neuen
Abteilungsleiter, der zwar erst seit knapp einem Jahr Mitglied ist, der
jedoch schon seit Jahrzehnten dem Tischtennissport „verfallen“ ist.
Als Angehöriger der Stadtverwaltung spielt er nämlich schon seit etlichen Jahren in der Betriebsmannschaft und ist seit der letzten Saison nun auch Spieler in der 5. Herrenmannschaft. Des Weiteren gehören Axel Schalkau als Stellvertreter, Michael Thoma als Sportwart, Rico Ronnisch als Jugendwart, Wolfgang Könne als Kassenwart sowie Volker Löser als Beisitzer (Hallen) und Klaus Jehle
als Beisitzer (Turnier) dem neuen Abteilungsvorstand an.
Auch einige Positionen, die dann zum Sportausschuss gehören, wurden besetzt. So
kümmert sich nun Michael Dobler um Marketing- und Sponsoring, Uwe Schalkau um
Geräte und Material. Michael Thoma ist weiterhin Homepagebeauftragter und nun auch
offiziell Pressewart. Tino Hösel hat sich bereit erklärt im Festausschuss um die Organisation des Kulinarischen bei Turnieren und Festen zu kümmern und kann da vielleicht die
eine oder andere helfende Hand noch gebrauchen, wer hat Lust?. Uwe Pottberg ist weiterhin für das Schiedsrichterwesen im Verein zuständig und Vladimir Katzelnik und Michael Dobler fungieren als Kassenprüfer.
Der Sportausschuss wird durch die Mannschaftsführer der 5 Mannschaften komplettiert.
Bundesligafinale in Frankfurt
Eine Gruppe der TT-Abteilung fuhr am 02.06.13 zum Bundesligafinale nach Frankfurt.
Einen Bericht über die Fahrt findet ihr auf der Homepage unter „Aktuelles“.
Schrank gesucht- DRINGEND
Für den Gerätekeller in der Sepp-Glaser-Halle sucht Material- und Gerätewart Uwe
Schalkau noch einen Schrank für die Unterbringung von Trikots, Hosen, Bälle und Spielbögen. Der Schrank sollte nicht größer als 120cm breit und 200cm hoch sein, und auf irgendeine Weise abschließbar sein. Wer hier helfen kann, bitte bei Uwe dringend melden.
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Zugänge / Abgänge
Mit Felix Reischmann, Malte Krukenberg und Maximilian Schaum haben wir drei neue
Spieler für die neue Saison bekommen. Mit dazu gerechnet werden sollten auch Klaus
Jehle, der als bisheriger Hobbyspieler nun ins Meisterschaftsgeschehen eingreift sowie
Rainer Kapteinat der nach 12 Jahren wieder wettbewerbsmäßig zum TT-Schläger greift.
Euch allen viel Spaß bei uns und möget ihr lange Jahre für uns Punkte holen.
Nicht mehr zur Verfügung steht unsere bisherige Nummer 1, Bernd Hügle, der sich der
FT 1844 Freiburg angeschlossen hat. Auf diesem Wege viel Erfolg und Glück im neuen
Verein und wer weiß, vielleicht steht man sich übernächste Saison in der Bezirksklasse
gegenüber. Weiterhin haben Lucas Flatten, der beruflich ins Ausland geht, Julian Singer
der nun Volleyball spielen will und Joshua Weber, der leider keine Zeit für TT mehr hat,
den Verein verlassen.
Verletzungsbedingt macht Max Vogtsberger eine Spielpause, auf diesem Wege alles
Gute und werde wieder fit. Wolfgang Könne und Sven Linder stehen als Ergänzungsspieler der 1. bzw. 2. Mannschaft zur Verfügung. Wir alle hoffen natürlich, dass die Drei
baldmöglichst wieder als Stammspieler an der Platte stehen.
Hochzeit Tobias Wagner
Wie bekannt haben Tobi und Judith die TT-Abteilung am Mittwoch, den 10.07. um 18:00
Uhr zu einem kleinen Grillfest in den Dietenbachpark eingeladen. Aus diesem Grund wird
es auch kein eigenes Grillfest der Abteilung geben. Wer daran teilnehmen will, sollte sich
bitte in die Doodle-Umfrage eintragen. Die beiden Wagners suchen noch einen/mehrere
Grills. Weiterhin werden noch gerne Salate, Soßen etc. benötigt. Wer hier helfen kann,
bitte ein Mail an Tobi. Übrigens ein Bericht über den Besuch der TT-Abteilung zur Hochzeit findet ihr auf der Homepage unter „Ereignisse“ und „Aktuelles“.
Freundschaftsspiel gegen Vollzugsansalt
Auf Organisation von Rico Ronnisch spielte am
26.06.13 eine gemischte Mannschaft gegen die Insassen der Vollzugsanstalt. Die Jungs trainierten laut Rico
schon wochenlang und waren auch ein bisschen aufgeregt. Unsere Mannschaft spielte mit Ronnisch, Bauer, Thoma, Krukenberg, Schaum, Foege und gewann
klar mit 9:1 Punkten. Natürlich wurden alle möglichen
Spiele gespielt, sodass Jeder zwei gute Trainingsspiele hatte. Der Gegner bekam zwar nicht den Sieg, jedoch überreichte Michael einen Pokal mit spezieller
Inschrift und noch ein paar Trainingsbälle. Gut möglich, dass wir zu einem Rückspiel, evtl.
im nächsten Jahr, nochmals „in den Knast gehen“.

Wer den SCHMETTERBALL nicht mehr per Mail zugeschickt haben will, dann bitte ein
Mail an den Pressewart.
Gruß
Michael Thoma
-Pressewart-

