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Mitgliederbrief 
 
 
 
Werte Mitglieder der Sektion Tischtennis! 
 
Am 1. Feber 2018 fand eine Generalversammlung statt, an der leider nur wenige von euch 
teilnahmen. Daher möchte ich hiermit einige wesentliche Punkte daraus zusammenfassen, 
damit alle den selben Informationsstand haben. 
 
Nach 32jähriger (!) ehrenamtlicher Funktionärstätigkeit haben unser Kurt Petratschek 
(Sektionsleiter) und unser Alfred Rumpolt (zuletzt Kassier) ihre Arbeit beendet. Beide sind 

Gründungsmitglieder unserer Sektion und haben aus ihr das gemacht, was wir heute 
vorfinden, und dafür schulden wir ihnen ein aufrichtiges Dankeschön. 
 
Das neu gewählte Team der Sektionsleitung besteht nun aus mir, Robert Lahr 
(Sektionsleiter), sowie aus Adolf Adam und Siegmund Kapler (beide Sektionsleiter-
Stellvertreter). Während Adi natürlich weiter unsere Homepage (www.tt-ndfl.at/tt) betreuen 
wird, wird sich Sigi hauptsächlich um die finanziellen Belange kümmern. Wir stehen jedoch zu 
dritt jederzeit allen Mitgliedern als gleichwertige Ansprechpartner zur Verfügung und jeder von 
uns kann sich in gleicher Art und Weise um alle wichtigen Angelegenheiten der Sektion 
kümmern. 
 
Da wir „aus allen Nähten platzen“, haben wir beschlossen, bis auf Widerruf keine neuen 
Mitglieder mehr aufzunehmen. Außerdem sollen keine Freunde oder Gäste zum Training 
mitgenommen werden, es sei denn, es wäre zuvor mit der Sektionsleitung abgesprochen 
worden. Die Trainingsmöglichkeiten am Mittwoch und Freitag (und später auch am Dienstag) 
sind ausschließlich den Mitgliedern vorbehalten, das heißt jenen, die auch den Mitgliedsbeitrag 
entrichtet haben. Jedes Mitglied hat also das Recht diese Trainingsmöglichkeiten 
auszunützen. Dennoch wird dringend daran appelliert, das eigene Spielverhalten und die 
Trainingsdauer an die jeweilige Anzahl der anwesenden Spieler/innen anzupassen, 
sodass wirklich alle ausreichend Gelegenheit zum Spielen haben können. 

 
Seit dem letzten Jahr bieten wir freitags im Gymnastikraum ein Training für Kinder an. Diese 
Nachwuchsarbeit soll ab sofort professioneller werden, mit dem kurzfristigen Ziel, die 
Burgenländische Nachwuchsliga mit unseren Kindern zu beschicken. Langfristig soll 
angestrebt werden, neue Meisterschaftsspieler/innen für die allgemeine Klasse hervorbringen 
zu können. Zu diesem Zweck wurde bereits ein dritter Tisch nach oben verlegt, sodass wir in 
der unteren Halle nur mehr sechs Tische zu Verfügung haben. Das Nachwuchstraining wird in 
bewährter Weise von Imre Horváth geleitet, den ich ab sofort und nach Möglichkeit als 

Assistent unterstütze. Weitere Trainingsassistenten sind selbstverständlich herzlich 
willkommen. Teilnehmen dürfen nur noch Kinder, die Mitglieder unserer Sektion geworden 
sind. Es sollte sich in der nächsten Zeit eine Gruppe von sechs bis maximal acht Kindern 
herauskristallisieren, mit der konsequent gearbeitet werden kann. Besonders hervorheben 
möchte ich, dass sich unser allseits beliebter Kollege Karl Tasch bereit erklärt hat, mit seiner 

Firma unsere Nachwuchsarbeit mit einem namhaften Betrag zu unterstützen. 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2018 bleibt bei € 50,--. Ich ersuche, diesen Beitrag bis Ende 
März zu bezahlen. Alle, die Elektronic Banking nutzen wollen, können unsere Bankdaten von 

http://www.tt-ndfl/


unserer Homepage entnehmen. Ansonsten wird Sigi in der nächsten Zeit für eine lückenlose 
Versorgung mit Zahlscheinen sorgen und auf Wunsch auch Barzahlungen entgegennehmen. 
 
Zusätzlich zu unserer obligaten Weihnachtsfeier werden wir künftig regelmäßig eine Feier 
(Spanferkel-Essen) nach Abschluss der Meisterschaftssaison (Mai oder Juni) 
veranstalten. Nachdem der Wunsch zur Wiederaufnahme einer Clubmeisterschaft geäußert 

wurde, werden wir eine Möglichkeit suchen, diese mit der Feier verbinden zu können. 
 
Bitte schaut ab und zu auf unsere Homepage und beachtet auch die Informationen, die im 
Schaukasten bzw. auf der Pinnwand im Vorraum zur Turnhalle ausgehängt werden! Wir 

werden diese Medien verstärkt zur Kommunikation mit euch nutzen. 
 
Ich freue mich auf eine schöne, kameradschaftliche und vor allem sportlich erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
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