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Hallo zusammen,
ich bin es euch schuldig, über das aktuelle Geschehen aus dem Verein zu berichten.
1.
Unser alljährliches Turnier rückt mit Siebenmeilen Stiefeln näher. Noch ist es leider nicht genehmigt, da die Mühlen
beim WTTV etwas langsamer mahlen. Aber ich schicke euch anbei schon mal unsere Turnierausschreibung, die Ihr
auch auf der Homepage seht. Dort findet ihr die Klasseneinteilung und die Startzeiten. Wie auf der JHV besprochen,
gibt es dieses Jahr einzelne Zuständigkeiten, die die entsprechend Planung aufnehmen. Ihr werdet also in den
nächsten Wochen von verschiedenen Leuten angesprochen, die euch um eure Hilfe bitten ☺.
Im Detail sind es: Cafeteria Heinz und Kai
Auf- und Abbau: Daniel, Heinz und Günther
Turnierleitung: Sebastian
Des Weiteren werden wir dieses Jahr in der Cafeteria Marken verkaufen. Die Details hierzu kommen in den nächsten
Tagen.
2.
Die Saison läuft auf Hochtouren. Über die aktuellen Ereignisse werdet ihr in den nächsten Tagen wieder von Stephan
Bettermann informiert werden.
Bitte beachtet, dass diesen Freitag 2 Spiele gleichzeitig in der Großen Halle stattfinden. Das heißt: Erwachsenen
Training ist nur in der Hülchrather Halle möglich.
3.
Ich finde, die Kooperation mit Joola ist sehr gut angelaufen und sie wird aus unserem Verein auch gut angenommen.
Wir werden in den nächsten Tagen 2 neue Tische über diese Kooperation kaufen, um die Lücke in der Hülchrather
Halle zu schließen. Das heißt, es werden in Zukunft die rosa Duomat Tische nicht mehr benötigt bzw. aussortiert.
Was wir genau damit machen, darüber müssen wir noch Rücksprache halten.
4.
Der ein oder andere hat mich in den letzten Tagen auf den aktuellen Stand bezüglich der demolierten Platte gefragt.
Ich habe Kontakt mit Joola und dem Rheydter Spielverein aufgenommen. Wir bekommen in den nächsten Tagen
einen Kostenvoranschlag über die Reparatur oder Austausch der Tischhälfte und werden ihn an den Spieler weiter
reichen. Der RSV möchte mit der Begleichung der Schuld verständlicherweise nichts zu tun haben.
5.
Im nächsten Jahr finden die Tischtennis Weltmeisterschaften in Düsseldorf (29.05. – 05.06.2017) statt. Vielleicht
können wir einen Vereinsausflug dorthin machen. Ich bitte euch, euch kurz bei mir zu melden, ob Interesse besteht.
Um Karten, Termin und Anreise kümmere ich mich dann gerne.
Zum Abschluss was kurioses aus der Tischtennis Welt.
Bitte achtet immer darauf die Doppel richtig in den Spielbericht zu übertragen ;) Was es für Folgen haben kann und
wie weitreichend sie sind lest ihr im Link. ☺
http://www.mytischtennis.de/public/buntes/8658/fall--bdquo-fulda-buschhausen-ldquo---das-sagen-die-beteiligten
In dem Sinne ein schönes Mittwochtraining. Ich hoffe das es trotz 2er Auswärtsspiele gut besucht wird.

Sportliche Grüße
Erki

