
Tischtennis-Montagsclub: Die Abteilung der Hobbyspieler

Bericht zur Jahreshauptversammlung 2019

Das  wichtigste  Ereignis:  endlich  konnten  wir  wieder  in  unserer  alten
“neuen” Wildsachsenhalle spielen.

Ansonsten unser geliebter Tischtennis-Alltag:
Wenn wir ein Spiel gewonnen haben: das war o.k., sehr schön!
Wenn wir ein Spiel verloren haben: kein Problem, überhaupt nicht schlimm!
Wenn wir gut gespielt haben: dann erzählten wir das zu Hause.
Wenn wir mal schlecht gespielt haben: na ja,das regelt jeder individuell!

So war das montags und donnerstags.
Das Salz in der Suppe waren unsere Jahreshighlights.

Im ersten Halbjahr gingen wir on tour:
Werksbesichtigung von Opel, eine Backstageführung durch das Staats-
theater Wiesbaden, die Besichtiging des Raumfahrtzentrums ESOC in Darm-
stadt,  die  Besichtigung  der  Frankfurter  Börse,  der  Rundfunk-  und
Fernsehstudios  des  “Hessischen  Rundfunks”  und  der  Besuch  des
Geldmuseums der “Deutschen Bundesbank”.

Am  13.  Juli  haben  wir  unseren  beliebten  Sommerausflug  mit  kleiner
Wanderung - etwa 20 Minuten für Normalmenschen - und großer Wanderung
für unsere hochmotivierten Leistungsträger von 50 Minuten gemacht.
Ziel  war  die  Domäne  Mechthildshausen  mit  seinem  wunderschönen
mediterranen blumengeschmückten Umfeld des Innenhofes.
Im Schatten eines Kastanienbaumes haben wir den Sommerabend genossen.

Das Jahr haben wir mit unserer Jahresabschlußfeier im Dezember ausklingen
lassen.
Am 10.12. haben wir endlich wieder in der Wildsachsenhalle gespielt und die
neue Ära mit einem Glas Sekt eröffnet. Natürlich haben wir bei allen Hallen-
aus- und einräumarbeiten mitgeholfen.

Besonders bedanken möchte ich mich im Namen der Abteilung bei dem Vor-
stand – besonders bei Dirk – sowie dem Ältestenrat für die Unterstützung
bei schwierigen abteilungsinternen Anliegen, die Dank aller Beteiligten
optimal für die Abteilung gelöst wurden.

Auch in Zukunft freuen wir uns über neue Mitspielerinnen und Mitspieler.
Unsere Trainingszeiten in der Wildsachsenhalle sind montags von 20.15 Uhr
bis 22.00 Uhr und donnerstags von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  Einfach mal
Reinschnuppern und probieren. Schnupperschläger werden gestellt.

Reinhard Merbach
Abteilungsleiter Tischtennis-Montagsclub




