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… so heißt das Informationsmedium des TTC Blau-Weiss Freiburg.

Hier werden von Zeit zu Zeit die neusten Informationen und Meldungen verbreitet. Gerne
kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann „mundgerecht“ gekürzt werden,
damit die Schnelllesenden ihre Freude haben. Natürlich werden die Ausgaben auf unserer
Homepage archiviert und können so immer nachgelesen werden.

Dorothee Schäfle übernimmt Kassengeschäfte von Axel Schneider
An der Mitgliederversammlung am Montag, den 24. Juni wur-
de Dorotheé Schäfle zur neuen Kassenwartin gewählt. Sie
übernimmt das Amt von Axel Schneider, der aus gesundheit-
lichen Gründen diese Funktion abgeben musste
Wir danken Axel für seine geleistete Arbeit mit den blau-
weissen Finanzen und danken auch unserer Doro, dass Sie
diesen wichtigen Job übernommen hat.

Stadtjubiläum 2020 - wir sind dabei
Ebenfalls an der Mitgliederversammlung am Montag, den 24. Juni wurde
beschlossen, dass unser Verein im Rahmen des Freiburger Stadtjubiläums
im nächsten Jahr ein Tischtenniswochenende anbietet. Dafür wurde bereits
die Sepp-Glaser-Sporthalle für den Samstag, den 16. und Sonntag, den 17.
Mai 2020 angemietet. An diesen Tagen sollen zwei Turniere jeweils für Ver-
einsspieler_innen und Hobbyspieler_innen stattfinden.
Alle Mitglieder und auch Eltern der Jugendspieler_innen sind hiermit erstmals aufgerufen
den Verein bei diesem Event tatkräftig zu unterstützen, damit dies für den Verein und auch
für das Tischtennis in Freiburg ein Erfolg wird.

So schnell wie möglich soll ein Organisationskomitee gegründet werden, damit alle Bereiche
dieser Veranstaltung beleuchtet werden können. Wer sich jetzt schon berufen fühlt hier mit-
zuarbeiten, kann sich bei Julian Zimmermann, der sich freundlicherweise dazu bereit erklärt
hat hier als Ansprechpartner zu fungieren, melden. Weiterhin kann er auch Rückmeldungen
von Mitgliedern und Eltern gebrauchen, die signalisieren, dass sie an einem oder beiden Ta-
gen als Helfer_in zur Verfügung stehen.

In nächster Zeit soll ein erstes Treffen stattfinden, um die ersten Weichen zu stellen.

Hier im Schmetterball wird über alle Neuigkeiten zu diesem wichtigen Thema berichtet.

Schon gesehen? - Bild des Monats
Auf unserer Homepage ist nun das aktuelle Bild des Monats JULI
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http://tischtennis-freiburg.de/bilder-des-monats/
http://tischtennis-freiburg.de/schmetterball/
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Sportfreundinnen zu Gast bei den Sportfreunden Friedrichshafen
Anna Wennberg berichtet:

An einem heißen und sonnigen Freitagabend, den 28. Juni
machten sich die Blau-Weiss-Damen auf den Weg an den
Bodensee. Selbstverständlich wurden sie alle sechs in unse-
rem neuen Zuhause in Friedrichshafen einquartiert und auf
schwedische Art verpflegt. (Manche quartierten sich vorüber-
gehend wieder aus und schliefen auf der Terrasse).

 Nach einem stärkenden Früh-
stück am Samstagmorgen, ging es im Anschluss erstmal zum
Baden in den Bodensee, um gut abgekühlt zum Ablösespiel
gegen die erste Mann-
schaft unseres neuen
Vereins „Sportfreunde
Friedrichshafen“ anzu-
treten.

Ohne zu frieren und bei bester Laune, spielten wir in
zwei Sechser-Mannschaften vor zwei Zuschauern
gegeneinander. Insgesamt bestritten jede(r) in einem
eigens für das Spiel entwickelten System drei Doppel
und zwei Einzel. Die Freiburger Damen versuchten uns durch einen mitgebrachten Ge-
schenkkorb in ihre Mannschaft zu locken J Leider erfolglos. ;-) Dennoch haben wir uns sehr
über dieses Mitbringsel mit vielen Freiburg-Köstlichkeiten sowie dem Damen-Trikot gefreut!
Vielen lieben Dank dafür! Bei Außentemperaturen von weit über 30 Grad kann man zwei-
felsohne von heißen Spielen sprechen. Aufgrund der guten Stimmung geriet das Ergebnis
zur Nebensache und in Vergessenheit.

Im Anschluss an das Spiel fand der
Abend einen gemütlichen Ausklang
auf der Terrasse. An Schlafen dachte
dabei niemand. Die Sportfreunde
sorgten für Grillgut, optimales Grillen,
Salate, Brote und Getränke, vielen
Dank dafür! Der obligatorische Sekt
hat natürlich auch nicht gefehlt… ;-)

Am Sonntag wurde verdient ausgeschlafen bevor wir wieder den Bodensee sowie Eiskaffees
in Beschlag genommen haben.

Liebe Damen, Ihr seid supertoll und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!
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Anna und Hannes sagen „Danke für 30 blau-weisse Jahre!“
Anna Wennberg und Hannes Daube schreiben:

Nach 13 bzw. 17 blau-weissen Jahren haben wir uns
von dem Verein aufgrund unseres Umzugs schwe-
ren Herzens verabschieden müssen -> hier noch-
mals vielen herzlichen Dank an alle tollen Umzugs-
helfer!

Zwei neue Stellen und
unser berufliches Inte-
resse für Zähne haben
uns nach Friedrichshafen an den Bodensee verschlagen. Für
Anna war es die Möglichkeit sich nach einer Weiterbildung ver-
stärkt der Endodontie (u.a. Wurzelkanalbehandlungen) wid-
men zu können; für Hannes war es eine Stelle im Bereich des
autonomen Fahrens bei der ZF (Zahnradfabrik).

Natürlich fällt dieser Abschied schwer, da wir uns in dem Ver-
ein stets sehr wohl gefühlt haben. Umso mehr hoffen wir auch
in der Zukunft in Kontakt zu bleiben und uns über viele weitere
blau-weisse Besuche freuen zu dürfen.

Für die vielen schönen Jahre möchten wir uns herzlich bedanken. Natürlich vor allem bei
denjenigen, die sehr viel Zeit und Herzblut in den Verein investiert und zu seinem Gelingen
beigetragen haben!

Wir wünschen allen Blau-Weissen für die kommende Saison viel Erfolg und, vor allem, Freu-
de beim Tischtennis spielen! Wir hoffen, dass sich der neue Verein weiterhin so gut entwi-
ckelt, wie im ersten Jahr. Das werden wir aus der Ferne beobachten! J Freiburg und Ihr
werden immer in unseren Herzen bleiben! Bis bald am Bodensee, in Freiburg oder dort wo
sich unsere Wege wieder kreuzen!

Ganz liebe Grüße vom See, Anna und Hannes

P.S.: Anbei ein paar Fotos von (ehemaligen) Mitgliedern der Blau-Weiss-Familie, die wir in
den letzten Monaten getroffen haben.

KEIN FREITAGSTRAINING am 12.07. und 26.07.
Wegen schulischen Veranstaltungen stehen uns an den Freitagen,
den 12. Juli und 26. Juli die Aula der Vigeliusschule NICHT zu Trai-
ningszwecken zur Verfügung. Dies betrifft das Jugend- wie auch das
Erwachsentraining

https://www.zf.com/mobile/de/homepage/homepage.html
https://www.zf.com/mobile/de/homepage/homepage.html
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TRAINING IN DEN SOMMERFERIEN
Hallenwart Volker Löser gibt folgende Trainingszeiten in den Sommerferien bekannt:

Danach besteht wieder zu den offiziellen Trainingszeiten die Möglichkeit zu trainieren. Ab
Oktober werden wir auch wieder Donnerstag die Aula der Vigeliusschule zur Verfügung ha-
ben.

Ob und Wann in den Sommerferien auch ein Jugendtraining stattfindet, wird Jugendwart
Norbert Wunsch oder Jugendtrainer Volker Glück direkt den Kindern/Jugendlichen bekannt-
geben.

Der BLAU-WEISS Buchtipp
Sportwart Michael Thoma hat innerhalb kürzester Zeit das
Buch „Timo Boll - Mein China - eine Reise ins Wunderland
des Tischtennis“ gelesen und war begeistert über die Ein-

drücke in das Tischtennis des deutschen Spitzenspielers.

Vielen Dank an dieser Stelle an Reiner Schenk, der das interessante
Buch zum Lesen zur Verfügung gestellt hat.

PS: Hat jemand noch einen Buchtipp aus dem Tischtennisbereich? -
bitte melden!

Montag 29.07.2019wird noch geklärt Aula der Vigeliusschule
Dienstag 30.07.2019KEIN TRAINING Sepp-Glaser-Sporthalle
Freitag 02.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 05.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Dienstag 06.08.2019KEIN TRAINING Sepp-Glaser-Sporthalle
Freitag 09.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 12.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Dienstag 13.08.201919:30-22:00 Uhr Sepp-Glaser-Sporthalle
Freitag 16.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 19.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Dienstag 20.08.201919:30-22:00 Uhr Sepp-Glaser-Sporthalle
Freitag 23.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 26.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Dienstag 27.08.201919:30-22:00 Uhr Sepp-Glaser-Sporthalle
Freitag 30.08.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 02.09.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Dienstag 03.09.201919:30-22:00 Uhr Sepp-Glaser-Sporthalle
Freitag 06.09.201919:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 09.09.2019wird noch geklärt Aula der Vigeliusschule
Dienstag10.09.2019wird noch geklärt Sepp-Glaser-Sporthalle
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Tischtennisverband Baden-Württemberg OHNE Nordbaden
Bestimmt haben es einige von Euch gelesen – der große Wurf mit der
Fusion des Südbadischen, Nordbadischen und dem TT-Verband aus
Württemberg-Hohenzollern zu einem Tischtennisverband Baden-
Württemberg ist nicht gelungen.

Wie die Badische Zeitung am Montag, den 1. Juli berichtete hat zwar
Südbaden mit 100% dafür gestimmt, jedoch der Verband aus Nordbaden konnte nicht die
benötigte Mehrheit dafür aufbringen. So kommt es nun „nur“ zur „kleinen Lösung“, die die
Fusion von Südbaden und Württemberg-Hohenzollern vorsieht.

H I E R geht’s zur Mitteilung des SBTTV in der alle wichtigen Informationen über dieses
Thema und über den Verbandstag enthalten sind.

TTR-Werte aktuell
Das sich die TTR-Werte in nächster Zeit nicht verändern werden,
kommt diese Rubrik erst wieder im September 2019 im Schmetterball.

Vorschau
Es ist noch fraglich, wann der nächste Schmetterball kommt -

lasst euch einfach überraschen.

Ab dem 25.05.2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wer den SCHMETTERBALL NICHT
mehr erhalten möchte, sende bitte eine Nachricht an den Pressewart. Wir löschen dann die zum Versand ge-
speicherten Daten (Name und E-Mail-Adresse) aus unseren Verzeichnissen.

Gruß
Michael Thoma
- Pressewart -

https://www.badische-zeitung.de/nordbaden-spielt-nicht-mit-die-grosse-verbandsfusion-bleibt-aus
http://www.sbttv.de/

