
 
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 neus-
ten Meldungen verbreitet. Gerne kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann „mundgerecht“ gekürzt 
werden, damit der schnelle Leser seine Freude hat. Natürlich werden die Ausgaben auf unserer Homepage archi-
viert und können so immer nachgelesen werden. 

 
 

Mitgliederversammlung wird verschoben 
Im letzten Schmetterball hatten wir berichtet, dass die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Hauptvereins am Freitag, den 12. Mai um 18:00 Uhr im Ne-
benzimmer des Clubheims Schönbergblick stattfindet.  
Leider muss dieser Termin verschoben werden - sobald wir einen neuen Ter-
min wissen, geben wir ihn hier im Schmetterball bekannt. 

 
 
 
Abteilungsversammlung terminiert 
In der Sportausschusssitzung am vergangenen Dienstag wurde 
der Termin der diesjährigen Abteilungsversammlung der Tischten-
nisabteilung festgelegt. 
Diese findet am Montag, den 26. Juni um 19:00 Uhr in der Aula der 
Vigeliusschule statt. Eine Einladung mit Tagesordnung geht allen 
Mitgliedern der Abteilung rechtzeitig per Mail zu. Jetzt sei schon 
angemerkt, dass wir die Tische und Stühle aus dem Keller holen 
müssen und dazu einige helfende Hände pünktlich zur Stelle sein sollten. Bitte vermerkt die-
sen Termin schon mal in euren Terminkalendern. 
 
 
 
Fußball-Grümpelturnier auf dem Blau-Weiss-Gelände 
Die Blau-Weiss-Fußballabteilung veranstaltet am Samstag, den 1. Juli ein Grümpelturnier im 
heimischen Schönbergstadion. Dabei können neben Teams der Feuerwehr, Kegler, Ringer, 
Narren auch z.B. ein Team der Tischtennis-Abteilung mitmachen. Jedes Team besteht aus 5 
FeldspielerInnen und einem Torwart.  

Da Sportwart Michael Thoma am genannten Veranstal-
tungstag anderweitig unterwegs ist, gilt es erstmal einen 
Ansprechpartner für die Sache zu finden. Alle die mitspie-
len wollen, sollten sich beim Sportwart melden, der dann 
alle Infos noch zu bestimmenden internen Ansprechpart-
ner weitergibt. 
Eine Bedingung gibt’s von Abteilungsseite allerdings zu 
beachten: Verletzen verboten. 
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Schmetterball - Viele lesen ihn 

Die Schmetterball-Reaktion hat immer 
wieder Nachrichten erhalten, dass die 
Ausgaben regelmäßig von vielen Interes-
sierten gelesen werden, die nicht aktuell 
beim SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg 
Tischtennis spielen. Nun würde es uns 
interessieren: „Wo wird denn der Schmet-
terball überall gelesen?“ 
Bisher haben wir Rückmeldungen aus 
Waldkirch, München, Hamburg, Tübin-
gen, Leipzig sowie aus Lissabon/Portugal 
und Les Issambres/Frankreich. 
 

Weitere Nachrichten bitte an Sportwart 
Michael Thoma unter michael.thomaAT 
stadt.freiburg.de 
 
 
 

TTR-Werte aktuell 
Die TTR-Werte haben sich zum letzten Schmetterball nicht verändert. 
Die Schmetterball-Redaktion verzichtet daher auf eine vollständige Lis-
te in dieser Ausgabe. 
 

 
 
 
 
 
 
Wer den SCHMETTERBALL nicht mehr per Mail zugeschickt haben will, sende bitte eine 
Nachricht an den Pressewart.   
 
Gruß  Michael Thoma   
- Pressewart - 


