
 
S C H M E T T E R B A L L 
… so heißt das Informationsmedium der Blau-Weiss-Tischtennis-Abteilung. Hier 
werden von Zeit zu Zeit die neusten Meldungen verbreitet. Gerne kann jedes Mit-
glied passende Beiträge liefern, die dann „mundgerecht“ gekürzt werden, damit der 
schnelle Leser seine Freude hat. Natürlich werden die Ausgaben auf unserer 
Homepage archiviert und können so immer nachgelesen werden. 
 
 
 
Wagner in Erfurt sind jetzt zu Viert 
Aus dem fernen Erfurt erreicht uns die Nach-
richt, dass die Wagners mit stolz geschwellter 
Brust die Ankunft ihres kleinen "Dickkopfes" 
vermelden können. Der hoffentlich bald allzeit 
bereite Spielkamerad Benjamin Andreas Wag-
ner hat am 13. August um 8.15 Uhr nach einigen 
Launen und Tücken mit 3650 g Kampfmasse 
und 51 cm graziler Gestalt seine Welteroberung 
begonnen. 
Die Blau Weiße Tischtennisfamilie wünscht alles 
Gute und weiterhin viel Glück in die wagnerische  
Herrenanstalt nach Thüringen 
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Roland Singer  sucht DRINGEND eine Wohnung/Zimmer 
Wie vielleicht die meisten in der Tischtennisabteilung mitbe-
kommen haben, sucht unsere Nummer 2, Roland Singer, 
DRINGEND eine Wohnung oder ein Zimmer, da er aus seiner 
jetzigen Bleibe ausziehen muss. Alle Möglichkeiten haben sich 
in letzter Zeit, teilweise kurz vor Abschluss, zerschlagen. Nun 
wird’s eben brenzlig und die Zeit drängt enorm. Deshalb schaut 
Alle einmal bei Euch oder in Euren Bekanntenkreis, ob ihr etwas 
für Roland habt. 
Er sucht eine Wohnung/Zimmer, notfalls auch zur Überbrückung 
für ein paar Wochen oder Monate, in oder nahe bei Freiburg. 
Die Räumlichkeiten sollen mindestens 10qm², möbliert oder 
unmöbliert, Kochgelegenheit oder auch nicht, haben. Eine Du-
sche wäre ganz gut. Bis zu 450 € warm könnte es kosten. 
Bitte DIREKT bei Roland Singer melden unter Handy 0152- 
3368 1885 oder E-Mail: singer73@web.de melden. 
 
 
 
 

 
Schmetterball macht Urlaub 
Da der Pressewart zusammen mit dem Sportwart 
und dem Homepagebeauftragten in den nächsten 
zwei Wochen urlaubsbedingt nicht in Freiburg ist, 
macht auch der Schmetterball ein bisschen Ur-
laub und meldet sich dann zur neuen Saison 
2014/15 wieder.  
 

 
 
 
 
 
TTR-Werte aktuell 
Auf die aktuelle Liste mit den aktuellen TTR-Werten verzichten wir heute, da es keine 
Veränderungen gegenüber der letzten Schmetterball-Übersicht gegeben hat.  
 
 
 
 
 
 
 
Wer den SCHMETTERBALL nicht mehr per Mail zugeschickt haben will, sende bitte eine 
Mail an den Pressewart.  
 
 
Gruß Michael Thoma    
-Pressewart- 
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