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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. 

 
 
 

 
 
Corona und seine Folgen - weiterhin kein Training 
Nachdem die bestehenden Kontaktbeschränkungen und der 
Schulbetrieb bis mindestens 3. Mai 2020 ausgesetzt bleiben, 
werden auch unsere beiden Sporthallen nicht nutzbar sein. Der 
Trainingsbetrieb des TTC Blau-Weiss Freiburg fällt somit weiter-
hin aus. 
 

Die Vorstandschaft wird hier im Schmetterball mitteilen, wie es danach weitergeht.  
 
 
 
Stadtjubiläum 2020 - „Freiburg spielt Tischtennis“ - wird verschoben“ 
 

Nachdem die Stadt Freiburg entschieden hat, das Stadtjubiläum zu ver-
schieben, teilweise bis zum Sommer 2021, können leider auch unsere bei-
den Turniere am 16. und 17. Mai 2020 nicht stattfinden. Weiterhin hätten 
auch die evtl. stattfindenden Abiturprüfungen unseren Turnieren entgegen-
gestanden. 
 

Vorstand und Organisationskomitee haben deshalb beschlossen, dass die 
beiden Turniere für Vereins- und Hobbyspieler_innen um ein Jahr verscho-

ben werden und voraussichtlich im Mai 2021 stattfinden sollen. Sobald hierfür ein neuer 
Termin bekannt ist, werden wir dies hier im Schmetterball bekanntgeben. 
 

Alle unsere Turniervorbereitungen sind jedoch nicht umsonst. Wir können unsere Vorarbei-
ten zum größten Teil für 2021 wieder nutzen.  
 
 
 

 
 
Schon gesehen? - Bild des Monats 
Auf unserer Homepage ist das aktuelle Bild  

des Monats A P R I L eingestellt. 
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Tischtennisgrüße von daheim 
In dieser „coronabedingten“ Rubrik können unsere Mitglieder ihre Grüße aus dem 
„Home-Office-Training“ zusenden. Egal ob ihr Tischtennis auf dem heimischen Kü-
chentisch spielt, mit dem Plastikball gegen die Wand hämmert oder im Keller ein Trai-
ningslager aufgebaut habt - schickt uns Eure Bilder und Geschichten. 

 

Diesmal hat sich Marion Leinfelder aus dem „Corona-
Trainingslager“ gemeldet. 
 

Sie spielte mit ihrer Tochter Lea „notgedrungen“ auf den Stein-
platten beim Deutsch-Französischem Gymnasium oder beim 
Bertold-Gymnasium. Eigentlich wollten 
die beiden in Marokko Urlaub machen, 
doch nun machte Corona ihnen einen 
Strich durch die Rechnung. Normaler-

weise lebt Lea in Köln und Marion bekommt sie nicht so oft zu 
sehen. Tja, und so hat auch Corona seine Vorteile und die beiden 
können miteinander Tischtennis spielen. 

 
 
 
Auch Judith Beissert ist fleißig im „Ho-
me-Training“. Zusammen mit Sohn Fa-
bian spult sie einige Trainingsstunden 
ab, in fast professionellem Umfeld mit 
Top-Platte und sogar Banden, WOW 
Logisch - sie muss ja fit sein, wenn sie 
nächste Saison in der Verbandsliga 
spielen will. 

 
 

„Der blau-weisse Namensfund“ 
Was verbirgt sich hinter dieser neuen Rubrik?  
Ganz einfach: Hier lichten sich aktuelle Blau-Weisse ab, die zufällig einen Namen 
einer BW-Spielerin oder eines BW-Spielers auf einem Werbeplakat, Ortsschild, Weg-
weiser, oder...oder…oder, sehen. (es muss nicht der eigene Namen sein).  
 

Nach langer Zeit haben wir wieder einmal einen blau-weisse Namens-
fund. Sportwart Michael Thoma ist beim Eierkauf auf unseren Webmas-
ter gestoßen. Erst verwundert, dann war es klar dass hier unser Matze 
gemeint ist, denn „Qualität und Güteklasse A“!!!!! 
 
 

 
 
 

Die TTR-Rangliste vom 20.03.2020 (Schmetterball 265) hat sich 
nicht verändert. Der nächste Schmetterball gibt’s erst wieder, wenn 
neue Informationen rund um das blau-weisse Tischtennis vorliegen.  

 
 
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 gespeicherten Daten (Name und 
E-Mail-Adresse) aus unseren Verzeichnissen.   
 

Gruß Michael Thoma - Pressewart - 


