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Liebe TTC’ler,
die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und der Saisonbeginn
rückt mit großen Schritten näher. Zeit euch ein Update über den aktuellen
Stand der Planungen für das 2. Halbjahr zu geben.
Wie im letzten Newsletter erwähnt, startet die neue Saison nach den
Sommerferien. Den Auftakt wird die 3. Mannschaft am 09.09. beim
Auswärtsspiel gegen die Mainzer Füchse machen, die anderen Teams folgen.
Wie im Trainingsbetrieb wird uns auch im Spielbetrieb „Corona“ weiter beschäftigen und
grundsätzlich die 3G-Regel gelten, da wir (leider) einen Hallensport betreiben. Persönlich kann
ich jedem nur zur Impfung raten, aber für alle die dies nicht können oder wollen wird die
Testp icht beim Tischtennis für absehbare Zeit dazugehören.
Allen TTC’lern, die selbst an der Platte stehen, wünsche ich viel Spaß und Glück am Tisch und
den aktiven Mannschaften zusätzlich viel Erfolg in der neuen Saison (endlich auch wieder mit
Doppel :-)). Bleibt alle gesund und haltet euch an die Vorgaben!
Euer Christian Ambach (Geschäftsführer)
Mitgliederversammlung 2021:
Die diesjährige Mitgliederversammlung ndet
am 14.09.2021 um 19.30 Uhr statt. Da wir
diese wieder in der Schulturnhalle
durchführen möchten, muss an diesem Tag
das Training der Aktiven leider ausfallen.
Es stehen in diesem Jahr 2 vakante Stellen zur
Wahl: Abteilungsleiter Freizeitsport und
Schriftführer.
Die Schriftführer-Position ist, wie bekannt,
schon länger vakant. Für die Abteilung
Freizeitsport wird Jürgen Schreiber leider nicht
mehr zur Verfügung stehen. Schon auf diesem
Wege, herzlichen Dank Jürgen für dein
langjähriges Engagement. Interessenten aus
den Reihen der Abteilung bitte gerne bei mir
melden (Kontaktdaten rechts). Sollte sich kein
Abteilungsleiter nden, benötigen wir seitens
d e s Vo r s t a n d s / B e i r a t s z u m i n d e s t 2 - 3
Freiwillige aus der Abteilung, die uns als
A n sp rec hpart ner dienen und z . B . d i e
Schlüsselhoheit haben.

Materialwartung:
Wir haben die Sommerferien genutzt, unsere
Materialien in der Halle zu überprüfen und z.B.
alle Netze auszutauschen. Die Kühlschränke
sind auch wieder aufgefüllt und benötigte
Hilfsmittel zur Umsetzung des
Hygienekonzeptes in ausreichender Menge
vorhanden. Bitte geht sorgsam mit den
Materialien um.
Mannschaftsführer, die noch etwas für den
Spielbetrieb benötigen, seien es Spielbälle
oder Spielblöcke, können sich gerne an Jürgen
Griesbach wenden.
Training für Beeinträchtigte:
Wir würden gerne auch das Training für
Beeinträchtige wieder au eben lassen. Wer
Lust und Zeit hat, jeden 2. Donnerstag dabei
zu unterstützen (es kommt weniger auf die
Tischtennisfähigkeiten, mehr auf
Hilfsbereitschaft und Spaß an), der meldet sich
bitte direkt bei mir ambach.christian@gmx.de
oder 0163/6191243.
Die genauen Termine werden festgelegt,
sobald das Betreuungsteam feststeht.
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