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Hallo zusammen,
so langsam aber sicher biegt schon wieder eine Saison auf die Zielgeraden ein. Grund genug für mich um
euch auf einen aktuellen Stand zu bringen.
•

Die meisten haben es ja mitbekommen, aber trotzdem nochmal die Info, dass wir seit dem 18.02.
Montags ab 18:30 Uhr die große Turnhalle haben. Die Montagsspiele wurden dadurch von
Hülchrath nach Neukirchen verlegt.
Das Erwachsenentraining beginnt ab 19:30 Uhr, parallel zum Start eventueller Meisterschaftsspiele.
Aktuell sind wir noch mit der Stadt in Gesprächen, ob uns zur kommenden Saison parallel die Halle
Hülchrath ab 20:00 Uhr weiter zur Verfügung steht.
Die vielen Hobby Spieler begrüße ich nochmal ausdrücklich und würde mich freuen, sie auch an
anderen Trainingstagen in der Halle begrüßen zu können.

•

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag den 02.05.2017 um 19:00 Uhr
in der Gaststätte Stenbrock statt. Die Einladung folgt in den nächsten Tagen.

•

Auf der diesjährigen Tischtennis Kreisversammlung wird über eine Änderung im Spielsystem
abgestimmt werden. Dies betrifft nächste Saison die 1. Herrenkreisklasse. Wenn die Versammlung
zustimmt (wovon auszugehen ist), wird dann auch dort das Werner Scheffler System
(4er Mannschaft) gespielt.

•

Der Bezirk Düsseldorf und der WTTV haben beschlossen, die Kreise wieder zu stärken. Aus diesem
Grund werden die Bezirksligengruppen von 4 auf 3 verringert, und die Bezirksklassengruppen von 8
auf 6. Das bedeutet einen vermehrten Abstieg in die jeweiligen Kreisligen. Aus diesem Grund wird
es auf für unsere 4., die auf einem hervorragenden 2. Tabellenplatz steht, schwer, über die
Relegation in die Kreisliga zu kommen.
Das gleiche kommt in Zukunft ebenfalls auf Verbandsebene auf uns zu. Es werden von der NRWLiga bis zur Landesliga einige Gruppen wegfallen. Was ich von dem Schritt halte, verkneife ich mir
jetzt hier einmal. Gerade auf unsere 1. und 2. Mannschaft kommen dadurch enorme Reisestrecken
zusammen.

•

Michi Servaty, bekannt aus Funk und Fernsehen, unserem HSG Turnier, Sohn von unserem
Mitglied Helmut, unterstützt seit ein paar Wochen unsere Jugendtrainer beim Jugendtraining.
Gratulieren möchte ich ihm zu seinem hervorragendem Auftritt bei den diesjährigen Deutschen
Meisterschaften. Im Einzel scheiterte er im Achtelfinale an keinem geringeren als Timo Boll! Im
Doppel an der Seite von Gerrit Engemann war im Viertelfinale gegen die beiden Nationalspieler
Patrick Franziska und Riccardo Walther Schluss. Glückwunsch Michi! Wir freuen darüber das Du
unserem Trainerteam angehörst.

•

Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass nach jedem Training und Meisterschaftsspiel
das Licht auf Bewegungsmelder steht, der Lüfter auf 1 steht, der Netzschrank abgeschlossen wird
und die Halle von jeglichem Müll gereinigt sein muss. Leider gab es in der Vergangenheit die ein
oder andere Beschwerde, die sich durch Achtsamkeit verhindern lässt.

•

Mir/uns ist bekannt, dass die Qualität der Bälle nach Umstieg auf Plastik echt zu wünschen übrig
lässt. Aber trotzdem bitte ich jeden von euch, sorgsam mit den Bällen umzugehen. Der Karton steht
im Schrank, kann von jedem benutzt werden und es wäre schön, wenn die Bälle anschließend dort
wieder rein kommen. In letzter Zeit sind einfach zu viele Bälle auf der Strecke geblieben, was dann
auch ins Geld geht. Gerne können wir das Thema auf der JHV diskutieren.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes erfolgreiches Saisonende und hoffe, jeden so oft wie
möglich beim Training zu sehen.
Sportliche Grüße Euer Erki
P.S Aktuelle News und Termine findet ihr ja auch immer unter:

http://www.ttc-djk-neukirchen.de

