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Hallo liebe Sportkameraden,
hiermit möchte euch kurz vor Beginn der neuen Serie auf den aktuellsten Stand bringen.
Wie ihr bestimmt schon gehört habt, haben wir einen Ausrüster-Vertrag mit der Fa. Joola abgeschlossen. Dieser
Vertrag bringt für unseren Verein gerade bei der Anschaffung von Materialien wie Tischen, Netzen, Belegen,
Bekleidung und sonstigen Artikeln immense Vorteile.
Aus diesem Grund haben wir uns in einer Vorstandssitzung letzte Woche dazu entschieden diesen Vertrag zu
unterzeichnen.
Die Kooperation wird über Sport Heister ( http://www.sport-heister.de/ ) abgewickelt.
Als Erstes möchte ich euch etwas zu den Details dieses Vertrages berichten:
- Der Verein erhält einmalig und kostenlos für seine 1. Herren-Mannschaft Bekleidungssets für 7 Spieler,
bestehend aus: 2 x Trikot ; 1 x Shorts; 1 x Trainingsanzug; 1 x Tasche
- Der Verein verpflichtet sich, in Pflichtspielen und im Training ausschließlich mit JOOLA – Bällen zu spielen
- Alle Bestellungen werden durch einen Händler abgewickelt, der einvernehmlich festgelegt wird
- Der Verein verpflichtet sich zur größtmöglichen Werbeunterstützung von JOOLA, u. a. durch kostenlose
Seiten in Broschüren und Programmheften, Abdruck des Firmenzeichens auf Werbe-Plakaten, Logo & Link
auf der Homepage der Internetseite usw.
Wie ihr seht, gibt es auch die ein oder andere Pflicht die wir mit dieser Kooperation eingehen. Dazu gehört die
Ausstattung der 1. Herrenmannschaft mit Joola Bekleidung. Dadurch bevorzugen wir die erste Mannschaft nicht,
sondern kommen lediglich der Verpflichtung nach. Ohne dem wäre die Kooperation nicht zustande gekommen.
Ich hatte bereits erwähnt das die Kooperation über Sport Heister abgewickelt wird. In Zusammenhang der Joola
Kooperation bietet Sport Heister auch einen Rabatt auf alle anderen Beläge (außer Butterfly) ab einer Bestellung von
4 Belägen an. Wenn ihr euch zusammen tut und mir eure Bestellung gebt, leite ich sie an Sport Heister weiter. Die
Abrechnung erfolgt zuerst über das Vereinskonto. Jörg wird dann anschließend den Betrag von euch einziehen.
Heinz Brings bekommt von Joola eine Auswahl an Hölzern und Belägen. Wer etwas ausprobieren möchte kann sich
von Heinz gerne Schlägermuster geben lassen.
Falls es Fragen zu den o.g. Themen gibt stehe ich genauso wie zu Detailfragen über den Joola Vertrag jederzeit Rede
und Antwort.
Wie im letzten Jahr waren auch in diesem Jahr ein paar von uns zur Saisoneröffnung in Mönchengladbach Windberg.
Anbei ein kleiner Bericht von Stephan Bettermann (s. auch Bilder auf Homepage unter News):
Wie bereits im letzten Jahr wurde eine gemischte Neukirchener Mannschaft zur Saisoneröffnung nach MG-Windberg
eingeladen, um dort ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Die diesjährige Mannschaft bestand aus Michael Wefers,
Jürgen Braun, Knut Köhler, Stephan und Frank Bettermann sowie Friedhelm Kamp. Um 15 Uhr begann nach netter
Begrüßung und Gruppenfoto die Partie gegen die 5. Mannschaft des TTC Windbergs, welche in der 2. Kreisklasse an
den Start gehen wird und durch Niklas Dombrowski aus der Kreisliga verstärkt wurde. Bereits zu Beginn stand fest,
dass man alle Spiele durchspielen würde. Wir konnten diese Partie mit 11:5 für uns entscheiden. Auch wenn das
Ergebnis nicht im Vordergrund stand, war es schön, dass durch einen 3:0-Start bereits alle Spieler in den Doppeln
punkten konnten und die Paarungen untereinander gut passten. Die weiteren Punkte in den Einzeln holten Michael
(2) Jürgen (2) Stephan (1) Frank (1) Friedhelm (1). Den Schlusspunkt setzen dann Stephan und Frank mit einem 3:1Sieg im Schlussdoppel. Sowohl sportlich als Vorbereitung auf die neue Saison als auch insgesamt war es ein sehr
schöner Tag, bei dem alle viel Spaß hatten. Danke dafür sowohl an alle Mitspieler als auch den TTC Windberg als
Gastgeber für dieses Freundschaftsspiel.
Bitte besucht wie bereits in der letzten Mail geschrieben alle fleißig die diesjährigen Kreismeisterschaften. Die
Ausschreibung habe ich euch nochmal mit angehangen.
Ich wünsche allen einen schönen Start in die neue Saison und hoffe das jede Mannschaft ihr gestecktes Ziel erreicht.
Wünsche euch ganz viel Spaß, Harmonie und schöne Stunden bei der Ausübung unser aller Hobby.
Sportliche Grüße
Erki

