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Ausgabe 0 soll nicht „da steht nix drin“ heißen – aber die „richtige“ 1. Ausgabe soll
noch folgen. Aber anfangen muss man ja irgendwie.
Also erst mal ein Blick auf unseren Internetauftritt – der ist nämlich handgemacht
Und eigentlich steht alles Wichtige drin. Was nicht bedeutet, dass nicht jede Menge
Mitarbeit willkommen ist. Artikel, Fotos ….

Wie man am rechten Logo erkennt, wurde unser Verein 1963 als
Betriebssportgemeinschaft des VEB Stern- Radio Berlin gegründet.
Die Tischtennisabteilung ist nach allen Wirren der 1990er Jahre allein
übrig und behauptet sich tapfer als kleiner TT- Verein in Berlin
Springen wir in die Gegenwart – zum 1. Mal in der
(neueren) Vereinsgeschichte haben sich gleich zwei
unserer Jugendspieler für die Berliner Meisterschaften der
A-Schüler qualifiziert. Quang hat zwar nur ein Spiel in der
Vorrunde gewonnen, aber die Endrunde erreicht – dort
leider nicht gewinnen können. Phong (der rechtmäßig
strahlende ganz links auf dem Teamfoto) – immerhin noch
B- Schüler – hat zwei Spiele gewonnen, trotzdem reichte
dies nicht für die Endrunde. Aber zum Aufstieg
in die 1. Klasse der A-Schüler !!! Über den
Einsatz im Doppelturnier schweigt der Autor
und Cheftrainer diskret.
Hier ist Quang mit
unserem
schicken Trikot in
Aktion.

<< und hier hat
Quang auf dem Weg zur BEM die Bronzemedaille beim
Qualifikationsturnier erkämpft.

Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende entgegen

von Richard Plötz

Und es war alles in allem ein erfolgreiches Jahr. Wir haben für den Berliner Verband sieben
Turniere ausgerichtet, die alle mit Hilfe von Achim, Richard und Yves in der Turnierleitung
und als Oberschiedsrichter und Michael mit Kerstin, Renate, Martina, Angelika, Elli, Jürgen,
Matthias und auch einmal Frau Schrödter, einem Elternteil, im Imbiss. Natürlich nicht alle
gleichzeitig. Unter diesen Turnieren drei Vorranglisten und eine BEM-Quali, und fast jedes
Turnier besser besucht als das andere und das kann nur Gutes heißen. Unsere mit viel
Mühe ausgerichtete Minimeister-Qualifikation (Helfer: Achim, Richard, Michael, Robert) hat
diesmal leider gar keine Ergebnisse (neue Kinder für den Verein) gebracht.
Auch unsere eigenen Teilnahmen bei Turnieren waren erfolgreich: Yves und Frederic haben
zusammen das Doppel-TTT gewonnen, Frederic hat bei der Qualifikation zu den Deutschen
Einzelmeisterschaften der unteren Klassen den zweiten Platz geholt und unsere Schüler
haben erst Recht gerockt (Phong ist bis in die 1. Klasse B-Schüler aufgestiegen, Quang ist 2.
Klasse Jungen, Björn immerhin 2. Klasse A-Schüler und Quang und Phong beide 1. Klasse
A-Schüler).
Bei den Punktspielen ging es auf und ab: Nach einem eigentlich recht guten sechsten Platz
im Frühjahr ist unsere Freizeitligamannschaft leider nicht wieder an den Start gegangen.
Unsere zweite Herrenmannschaft hat nur einen neunten Platz in der 3. Kreisklasse
geschafft, aber eine vollständige Mannschaft war das da ja leider noch nicht. Die ersten
Herren dagegen haben endlich geschafft, was wir schon einmal vergurkt haben: Mit einem
zweiten Platz den Aufstieg von der 2. in die 1. Kreisklasse! Und das trotz Verletzung von
Robert in der Hinrunde.
Unsere erste A-Schülermannschaft hat in der Meisterrunde leider nicht viel Sonne gesehen,
es war allerdings schon eine Leistung, überhaupt da hin zu kommen, aber dann hat doch oft
noch der letzte Kampfgeist gefehlt und der teilweise mangelnde Einsatz beim Training hat
sich dann auch gezeigt.
<<<Die zweite Mannschaft hat einen
siebenten Platz in der 3. Liga geholt,
auch hier war eigentlich Potenzial für
mehr vorhanden,
aber teilweise
haben auch die
Koppelrunden an
der Kondition
gezehrt und
manchmal war
noch nicht der
richtige Kampfgeist
vorhanden.
In der Hinrunde der neuen Saison wurde allerdings alles besser!
Die erste Mannschaft
>>>
hat ungeschlagen (obwohl
unvollständig) mit einem
Unentschieden einen zweiten
Platz in der 2. Liga belegt und
die zweite Mannschaft hat in der
4. Liga ebenfalls ungeschlagen
mit einem Unentschieden den
Staffelsieg geholt!
Die ersten Herren haben in der
Hinrunde einen 5. Platz
geschafft, sind also erst mal
sicher vor dem Abstieg, die
zweite Herrenmannschaft hat es härter: Da es nächste Saison neu eine 4. Kreisklasse geben
soll, steigen vier ab und die Staffel ist viel härter als letztes Jahr, so dass es schwer wird auf
den 5. Platz zu gelangen, den wir für einen Klassenerhalt bräuchten. Denn leider wird
Christian die Rückrunde nicht mehr mitspielen.In der Hinrunde sind wir 7. geworden.

Leider ist es bisher nicht gelungen, möglichst viele Mitglieder des Vereins zum
Mithelfen / Organisieren zu überzeugen.
Aber unsere sehr kleinen Beitragssätze sind nur zu realisieren, wenn jeder seinen
Anteil leistet. Und unsere sehr gute Materialausstattung und die attraktive Halle wäre
ohne gute + erfolgreiche Jugendarbeit nicht möglich.
Deshalb hier noch mal „zur Erinnerung“ der Text unseres Infoblattes, welches jedes
neue Mitglied erhält.
Liebe Eltern und Sportler
Herzlich willkommen in unserem Sportverein und künftig viel Spaß + Erfolg beim
Tischtennis. Ergänzend noch einige Hinweise für „Neumitglieder“ unseres Vereins:
Wir empfehlen, gleich eine Spielberechtigung zu beantragen, weil sonst später die
gesamte Anmeldeprozedur wiederholt werden muss.
Und es gibt später keine Komplikationen, wenn eine Punktspielteilnahme ansteht.
Das ist natürlich keine Verpflichtung schon jetzt, Wettkämpfe durch die Eltern zu
erlauben, aber es erleichtert unsere Organisationsarbeit.
Aus Erfahrung möchten wir außerdem gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass wir
ein Sportverein sind, also eben Zusammenschluss von „Gleichgesinnten“ zwecks
gemeinsamen (hier z. B.) Sporttreiben – die Organisation und erforderliche Arbeit „im
Hintergrund“ wird (theoretisch) von allen Mitgliedern geleistet.
Nur so sind vergleichsweise (etwa Fitnessstudio oder andere Anbieter) niedrige
Kosten (Mitgliedsbeiträge) möglich.
Das dies gerade für Kinder schwierig ist, ist uns klar. Aber vielleicht gibt es ja im
Familien- oder Bekanntenkreis mögliche Helfer.
>>>Mitarbeit ist eigentlich auf „allen“ Gebieten des Vereins möglich und nötig
>>>Mitgliederwerbung, besonders von Erwachsenen / auch Gesundheitssport
>>>Sponsorenwerbung / Spendenwerbung / Partnersuche /weitere Kontakte
>>>Kontakt zu Schulen (auch zur Mitgliederwerbung, aber auch in altern. Spielstätte)
>>>diverse Vereinsinterne Arbeit (Finanzen; Archiv; Veranstaltungen; Internet u.v.a.)
>>> (Eltern)Fahrdienst / Punktspiele, Turniere
>>> Hilfe bei Aufsicht in der Halle
>>>Handwerkliche Arbeiten /Reparatur von Sportgeräten
Bitte auch die Ergänzungen zum Statut lesen und beachten.
Wir bemühen uns auch, unsere Internetseite aktuell zu halten und viele
Informationen gibt es darüber (aber auch diese Arbeit wird ehrenamtlich geleistet)
Weiter gibt es viele Internetangebote zum Tischtennis.
Aktuelle Punktspielinformationen z.B. über http://bettv.tischtennislive.de/
Mit sportlichem Gruß
Achim Plötz
1. Vorstand


Leider funktioniert es nur unzureichend.
Wir werden es deshalb nicht vermeiden können, höhere Beiträge einzufordern.

Und hier noch die besten Karikaturen von unserer Jugendwebsite.
Völlig unvoreingenommen ausgesucht vom alten Grauen des Vereins.

